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£>er §rpnoti3mn§ fjat für bert praftifdjett Strgt roie für ben

£l)eoretifer, für ben 3'nriften tnie für ben ©eiftlidjen, für ^ebm, ber

feine 9ftenfd)enfemttnif3 nnpringenb üerroertl)en roill, befonbere§ 3n-

tereffe. 6djon bie 23efd)reibnng l)npnotifd)er (Srfdjeinimgen finbet

letd)t einen großen §örer= nnb ßeferfrei3, roeü 3>eber ftd) meljr ober

weniger getroffen fül)lt, roenn oon ber Unmöglid)feit, bem ^t)pnott=

ftrenben (Sinflnffe 31t roiberftel)en, bie 9^ebe ift. 2lber eine correcte

S5efd)reibnng ju geben, ift aufeerorbentlidj fd)roer. 3)er ^üpnotifirte

felbft lann e£ nid)t, roeü er ben SöiHen oerliert ober nid)t tt>eif$, roa§

mit iljm oorgeljt; ber ßufdjauer !ann e§ nid)t, roett er nid)t erfährt

nnb nid)t ermitteln fcmtt, roa§ im ®el)tm be3 Patienten ftd) oerchtbert

rjat. geber füllt bie großen leeren ©teilen be3 ©emälbes mit ber

garbe ber drille an£, bnrd) roeldje er felbft gu fefyen gewohnt ift.

S)er Srrenar^t erflärt bie §tipnofe für einen anäfdjlieftlid) pft)d)o=

patl)ifd)en ßuftanb — jeber teidjt l)^pnotiftrbare $ftenfd) l)ätte bann

fd)on eine meljr al3 geroölmlidje Anlage gu (MfteSfranleiten — , ber

$[tid)ologe miH ben £tj:pnoti3mu3 rein rjfüdjologifd) erflären, e§ rjanble

ftd) babei nm Suftäube, roeldje garnid)t mel)r bem ©rperintente git«

gänglid) gemad)t loerben fomtten, nm feelifd)e§ ©efd)el)ett ; bagegen

proteftirt ber ^ftologe, roeld)er and) ben oolllommen gefnnben

93ienfd)en für rjtipnotifirbar erad)tet, bie @rfd)eimmgen ber $t)pnofe

<Sd)ritt für @d)ritt erperimentell verfolgt nnb bauon an£gel)t, ba$

lein feelifdjeS ©efd)el)en ol)ne entfpredjenbe fötperlid)e, organifd)e



VI

SBercmbenmgen $u &tanbe fommt. gut if)n gibt e§ feine «Seele olme

pft)d)opl)nfifd)e unb pfrjd)od)enüjd)e Bewegungen.

klimmt man l)in$u, ba§ felbft bie erfahrenden Kenner be§

SRteuettftrielg unb ber ©eberben be3 9ftenfd)en in allen ^lltersftufen

fid) md)t frei galten fönnen oou fubjeftioen ßutl)aten ^ur objeftioeu

25eobad)tung, bann wirb e3 oerftänblid), we*r)alb bie ©egenfä^e in

ber 2luffaffung, ftatt ftd) auemgleidjcn, ftd) nur fdjärfer tton eutanber

abgeben, je nte^r uuter|*ud)t wirb.

Sd)liepd) aber mufj unter ben leibenfd)aft»loy unb unbeirrt

burd) Sage^meinungen gorfdjenbeu eine Uberciuftimmung erhielt wer=

ben, weil e<§ nur eine 3öal)ii)eit gibt. S)urd) ba$ (Stubium l)öt)erer

5n)iere unb Heiner ^inber, weld) lefetere ftd) oft gan$ wie Automaten

beim (Mjordjen unb Diad)al)men oert)atten unb bann eine überrajd)cube

5(T)nlid)fcit mit tjrjpnotifdjeu (?rmad)fenen barbieten, würbe man bie

2£a()rl)eit, bafj es fid) um funktionelle SfoSfdjItefjimg einzelner £l)eile

bes ©el)trns l)anbett, jebenfally beffer oerfteljen lernen, als burd) $o*

lernt!. 3u^rberft muffen aber SJjatfadjen an gefunben erwad)feuen

?3tenfd)en in größerer 3^)1 feftgeftellt werben.

3war bjat ber Qmtbecfer be3 §>rjpnotismus, 3awe§ 23raib,

barin fd)on tn'el geleiftet, feine Söerfe ftub aber jutn grötften £t)eit

nergeffeu, in £eutid)lanb fogar faum befannt. 3d) l)abe bal)er, wenn

and) Zieles mir irrtrjümlid) unb un^uläiftg erfd)eint, was er be=

Rauptet, bem 2£unfd)e, bie wid)tigften Sd)riften Braib's in £Dcutfd)er

Spradje fjerausjugeben, entfpredjen ju follen geglaubt. (Sine 3]erant=

wortlidjfeit für ben Snljalt ber -5lb^anbtungen fann id) in feiner Beife

übernehmen, unb mufc and) baoon abfielen, alle bebenflid)eu Stellen

befonber» $u bqeidjttett, ba Ijierburd) wegen ber erforberlidjen ?3iott*

Urningen ber Umfang biefey 23ud)es ju gtöfj werben würbe, gd)

rjabe bal)er nur in Suffixen am 3djluffe be3 ©angen Einiges, ma§

meinen Erfahrungen uadi nid)t rid)tig ober fel)r zweifelhaft ift, an*

gemerft, orjtte barum aHe§ Übrige für notlfommen rid)tig ju erflären.

E3 ift aber alle» in l)ol)em ©rabe lefen^wertl).

Über bie einzelnen Sdjrifteu bemerfe id) nod) golgenbe3.

I. The Power of tlie Minä over the body, eine ßtebltttg&

arbeit be<3 Skrfaffer», auf weld)e er fid) in faft allen feinen fpäteren

s$ublifationen be^iel)t, erfd)ien juerft in The Edinburgh rnedical
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and surgical Journal, unb ^nrnr im 66. 23cmbe ((Sbinburg 1846),

bann als 25rofd)üre unter bemfelften £itel in ßonbon bei 3ot)n

G()urd)t(i unb in ©binbnrg bei Abam & (partes 23lacf im 3>al)re 1846

(36 Seiten), ©et £ert ift üoflftänbig in ba$ ©entfdje überfe|t. 9?ur

brei unert)ebltd)e $nmerfun§en ftnb fortgelaffen. ©iefe Abljanblung,

für {eben Ätgt, Prologen unb ^>ft)d)ologen intereffant, liefert ben

beftett 23emei3 für bie nngenwljnlidje 93tatfd)cufenntmj$ be<3 üBerfaffetö.

©afj fie bie nodj immer l)ier unb ba auftaudjenbe £)bleljre 9fteicr)en=

baäys grünblid) miberlegt, erfdjeint Ijeute ntd)t fo uerbieuftlid), mie

bte geftftclluug beS (SiufluffeS oorrjanbener SSprfteHungen auf ba«3

Vermögen marjrzuuelmtcu, fomie bk ^emäljrimg ber Sftetrjobe, gemein*

ben jut 2£at)ruel)mung tum ©Ingen §u oerantaffen, meldje garnidjt ba

ftnb, als wenn fie ba mären.

II. Observations on Trance or Human Hybernation

(72 (Seiten); urfprüuglid) für eine jmeite Auflage ber 1843 erfd)ienenen

„Dieurrjpuologte" befttmmt, mürbe biefe 6d)rtft in Anbetrad)t ber

großen SBebentnng ber in iljr enthaltenen 23erid)te über btö ßebenbig=

begrabemuerben gnbifdjer £Jogin3 fogleid) nad) (Smpfang ber WxiU

Worten auf bie barauf bezüglichen, oon SBraib gepellten fragen, Der*

öffentltdjt, unb jmar im 3>at)re 1850 (in bemfelben Vertage, mie bie

crftgenannte <sd)rift). Dbgleid) jene SSeridjte oon Augenzeugen in ber

SHjat oom l)öd)ften miffenfd)aftlid)en gnterefje ftnb unb £afd)enfpieleret

au3gefd)toffen gu fein fdjehtt, l)abe id) barüber bi$ jet^t feine Angaben

ftuben tonnen, ob eine ar£tltdje Unterfud)ung oor unb nad) ber Ab=

fperrung ftattfanb. ©ie Prüfung ber mit guten ßengniffen belegten

9ftittl)eiluugen biefer merfmürbigen tleinen ©djrift burd) einen mot)l

au^gerüfteten ©eutfdjen $l)t)ftologen mürbe einen met)rmonatlid)en

Aufenthalt in gnbicn reid)lid) lohnen. — ©ie Überfettung ift bi3 auf

einige itnerl)eblid)e Gitate unb 2Biebert)olungen oollftättbig.

III. Electro-biological Plienomena, considered phy-

siologically and psy chologically, ein am 26. 9Mr$ 1851 §u

531and)efter gehaltener Vortrag, metd)er batb barauf (im 3»nm 1851)

in bem Monthly Journal of medical science (12. 23anb @. 511

biy 532) erfdjien. ©ie <separatau3gabe (bä @utt)erlanb & $nor

in ©binburg unb 3ol)tt ©fjurdjiW in ßonbon, 1851) ift mit einem

Anfang (11 enggebrud'te (Seiten) üerfeljen. ©iefer mürbe l)ter nid)t
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mit überfetjt, raeil er nidjtS mcfentlid) üfteneS bringt. 2(itd) cut§

bem Vortrage finb bie ber unter I genannte« $bl)anblung entnom=

menen stellen, forme einige veraltete (Sitate fortgelaffen roorben.

3)er Vortrag felbft geigt in fetjr öerftänblidjer SOßeife, roie „abfurb"

bie SBegeidjnnng
r
,eleÄro*btologifdj

w
tft, unb gibt eine gute Überftdjt

bes reinen SSraibtSmuS. üftament(id) tritt I)ier ber Unterfd)ieb ber

unflaren, unhaltbaren ^Behauptungen 3Re£mer'£ unb feiner nod) l)eute

nid)t feltenen Slnpnger einerfeitS unb ber Haren, beweisbaren £et)r=

feitje Sraib'3 — in betreff ber rein fnbjefttoen Statur beS §$motjS*

muS — anbererfeitS beutlid) Ijeröor.

IV. Magic, Witchcraft, Animal Magnetism, Hypno-

tism and Electro - biology; being a digest of the latest

views of the author on these subjeets. Third edition,

greatly enlarged, embracing observations on J. C. Colqu-

lioun's „History of Magic" etc. London, John Churchill, and

Edinburgh, Adam and Charles Black. 1852 (122 (Seiten). 3>tt ber

erfreu Auflage biefeS *8ud)eS benötigte SSraib falfd)e £)arfteüungen

ber §auptfäf$e feiner £ebjre, in ber feiten ging er mel)r auf

(Singelfyeiten an unb [teilte neue Angaben angefeilter gorfdjer gur

@tü£e berfelben jufammen. 3>n ^ er brüten Auflage fügte er eine

£)arftellung feiner eigenen 2lnfid)ten über bie roidjtigften fragen auf

beut öebiete be£ §t)pnotiSmnS unb üKeSmeriStttuS Ijin$u. §terbnrdj

wollte ber §Berfaffer einigen (£rfa£ bieten für bie fd)on 1846 öffeutltd)

angefünbigte unb immer mieber (bis an fein SebenSenbe) beabjtdjtigte

^roeite Auflage [eines 1843 erfdjieneneu 33ud)eS über ^pnottSmuS.

3n ber Überfettung i[t ba£ rein $olemifd)e, bie yRd^aty ber 2lu3=

jüge au<§ Sftecenftonen unb ber Zitate au$ untergeorbneten Duellen,

foraie ber Bieberl)olungen auä früheren Schriften 33raib'S fortgelaffen

roorben. %ä) rjätte orjtte «Sdjaben für bie 6ad)e nod) mel)r ftreid)en

tonnen; bod) märe bann ber ßufammenfjang gu ferjr gelodert roorben.

V. Hypnotic Therapeutics, illustrated by cases.

With an appendix on table-moving and spirit-rapping

(42 leiten). £)iefe für 5(rgte gefdjriebene, aber aud) bem £aten

nerftchtbltdje 21bl)anblung erfd)ien juerft im Monthly Journal of

Medical science (im 3>ult 1853). 6ie ift aud) in ba£ §otlänbifd)e

überfe^t roorben. §aupt^uect berfelben roar es, bie äCr^te jur 2ln=
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menbung beS ^pnotifireuS bei getoiffen ßraufReiten anzuregen, ein

Berfud), meldjer öoHftßnbtg tmfjlattg. £)enn bie weiften 5tr§te fdjeuen

fid) nod) fyeute, tiefet 25erfa^ren $u §et(^ec!en an^umenben, um nid)t

als Duadfalber ober Sßunberboftoren oerfdjrieen $u werben. 2lud) ift

e§ nid)t ju leugnen, ba| in biefer Sd)rift gerabep wtgfouBlidje Citren

(roie bte 35'efettigung Don Hornhauttrübungen burd) §npuotifiren) be=

ridjtet werben unb bie StdjerfMwtg gegen Simulation l)ter unb ba

nid)t genügenb erfdjetnt. @S bleibt aber Diel 23ead)ten3roertl)eS übrig,

menn man jene gälle (treid)t. S)ie Überfe&urtg be£ Wertes ift bis auf

^al)lreid)e 2Bieberl)oIungen aus früheren Sdjriften oollftänbig. 2luS

bem 2lnt)ang würben nur bie 23raib eigentt)ümtid)en ©teilen über*

tragen. -@r rjatte früher als alle Ruberen bie rid)tige ©rfldrung für

baS £tfd)rücfen, ober wenigftenS bm beweis, ba£ babei (Sieftricität

nid)t im (Spiele fei, geliefert, unb tonftatirt t)ier, ba$ $ar ab an unb

(Sarp enter mit il)tn übereinftimmen.

VI. Observations on the nature and treatment of

certain forms of paralysis (36 Seiten). 2lbbrucf auS bem

Association medical Journal unb and) befonberS erfdjienen (Bei

S. 9iid)arbS, Sonbon 1855). ©tefe 2lbl)anblung betrifft nur $um

Stljetl ben §npnotiSmuS. 2Sraib rjatte fürs oor feiner Gmtbecfimg

beffeiben (am 13. üftooember 1841) ein neues $erfal)ren, gemiffe

.periphere Särjmungen ju feilen, erfunben, nämlid) bie Set)nen=

Dtefection mit Bereinigung ber Sd)mttflad)en (Edinburgh Medical

and Surgical Journal 9ir. 149 im 56. 23anbe S. 338 bis 364), unb

fd)on bamalS glcmjenbe ©rfolge burd) Reiben, Streichen unb fanfteS

Brüden ber $aut über bm ^eroenftämmen unb Arterien in centri-

fugaler 3ftid)tung erhielt. Stuf biefe Unterfud)ungen, roeld)e für fid)

allein fd)on 23raib eine erjrenoolle Stelle in ber ©efd)id)te ber §eü=

lunbe ftdjern, be^iel)t er fid) in ber norliegenben Arbeit, in ber einige

rjurmotifd) bejubelte gätle oon (Sontrafturen unb ^fterifd)en SLaly

mungen befdirieben werben. SDte Überfettung bringt nur einen 5luS§ug.

2BaS nid)t gur ßefyre Dom ^tirmotiSmuS gehört, mürbe fortgetaffen.

VII. The Physiology of fascination (14 Seiten) mürbe für

bie British Association for the advancement of science

gefd)rieben, weld)e im 3at)re 1842 23ratb nid)t gum Bortrage (nid)t

einmal in einer Section) jugelaffeu t)atte, nun aber nad) 13 3al)ren



in ü)vcm amtltdjen 33erid)t einen finden Slu^ug aus beut cingcfanbteu

neuen -JJtonufcript über bk „SBejauberung" (6d)rcd'tat)mung, ^ataplerie)

abbrutfte. SDte Heine ©djrift erfaßten mit ber folcjenben gufammen 1855

in 2ftand)cfter (im Verlage oon ©rant & (So.). 3« bzx Überfe^ung

finb gal)lreid)e 3Bieberl)olungen bereite belannter ©teilen übergangen.

VIII. The Critics criticised (18 ©eilen) ift ein polemifd)e<3

@d)rtftd)cn, au£ loeldjem nur bie 23efpred)ung ber $typnofe bei 23ltn=

bcn uub bei Slbiuefenljeit be3 Operateurs, foroie eine 2lmucrfung über

ba<3 üßerljctltuife be§ 23raibi3mu3 jur ^Phrenologie fyier überfeist finb.

@<3 werben baburd) aud) l)eute nod) verbreitete 2lnfid)ten berid)tigt.

@d)lief$lid) fei hinzugefügt, ba$ uteine im öortgen %ofyxt er*

fdjienene Keine (sdjrift „£)te Qnttbecfttng be3 <§npnoti3mu£" (Berlin,

Sßaetel, 1881) als Einleitung unb Ergänzung jum oorliegenben

23ud)e bienen lann. @ie enthält fo oiele ^lu^üge aus SBraib'3 33ud)

öom SaJjre 1843, ba$ eine Dollftänbige Überfettung beffelben, gumal

im ^inblicf auf bie galjlretdjen nid)t gur 6ad)e gehörigen 2lu3laffungen

unb ben Erfaia für bie gmeite Auflage (9fr. II unb IV), ntd)t an=

gentcffen erfdjien.

©enügenbeS Material gu einer 2Siograprjie beS enblid) in fämmt=

lieben (Sulturlctnbern jur Slnerfennung fommenben 2lqte3 unb $orfd)er£

23raib Ijabe id) troi} mand)er 33emül)Mtg nod) nid)t gur Verfügung.

3n ber großen, oon feiner im borigen 3'al)t"e öerftorbenen £od)ter

forgfältig bemaljrten, aber nod) ungeorbneten (Sammlung oou Briefen,

SSftanufcripten unb 5)rucffad)en, meldje ber ©objn, Dr. %amt§ fßxaib,

mir (im 2luguft 1881) in feinem gaftlidjen £aufe in 33urgef$ §ifl oor=

legte, ift Diel btograpl)ifd)e3 Material enthalten. 9ttöge e£ batb oer=

offentlid)t roerben!

3n S)eutfd)tanb ift, namentlid) burd) §etbenljatn, bie imffen*

fd)aftlid)e Unterfud)ung beS 23ratbi3mu3 üiel toeiter fortgefd)ritten, als

in feiner £etmatf). SDal^er barf id) roobjl hoffen, ba£ biefe erfte Über*

fefcung ber mid)tigften arbeiten ^Sraib'S eine freunblidje 2lufnal)me

fettend beS miffenfd)aftlid)en unb beS für bk (Srforfdjung ber Sftätfyfel be£

2Jcenfd)engeI)irn£ (id) intereffirenben größeren ^PublifumS finben roerbe.

Sena, am 5. Sfoguft 1882. $ret)er.
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I.

fiter ton $ifri»r*

©ine e^eriinenteUe UnterfutfjunQ

bei* öom S3aron 9ftet<$eribadj unb Slubcren einem „neuen imponbevabeln"

3Igen3 augefdjrtebenen (Srfdjehumgen.

IHßerfefsf t>on 31. ^aflTotv in gena.

S3raib'§ SBetfe.



,28af)v()ctt i[t e§. nadj ber 311 ftreben wi§ 9{(Ieu 3icmt.'



jjtur wenige ber lejätrjüt oeröffentfidjen SÖerfe tjaben bie allgemeine

lufmerffamfeit unb Sßtfjbegterbe in fo l)or)em ©reibe erregt, tote

3fteid)enbacr/S „Unterfudjungen über bte Stynanttbe beS Magnetismus,

ber (Sleftrijität, beS Sid)teS u. f.
tu. in 23e^iel)ung auf bte SebenS*

traft". £)er bebeutenbe [Ruf beS 23erfafferS, foroie ber feines gelehrten

UeberfetjerS unb (SrflärerS, ^rofeffor ©regort), ber uns (Snglcutbem

einen überfid)tlid)en SluSjug aus jener @d)rift gegeben r)at, waren

fd)on oon vornherein geeignet, tfyr eine gute 2tufnalune gu oerfdjaffen.

£)iefelbe warb it)r um fo bereitwilliger gewährt, als fie uns „ein neues

Smponberabtle" gu erfcpefjen üerfprad), baS uns in flarer auSreid)enber

SCöetfc mand)e jener fragen über bie geiftige unb körperliche 33e=

fd)affenl)eit beS 9Jcenfd)en töfen follte, bie feit bm älteften Seiten beut

Söilben wie beut Söeifen ^opfeerbredjen t>erurfad)en.

äßeld) unbegrenztes Slufferjen bk genannte 23rofd)üre erweeft t)at,

erftebjt man auS ber großen beenge ber in jaljtreidjen 3^itfd)riften

erfd)ienenen §inwetfe, 33efpred)ungen unb Ärttifen. Slud) ift eS feines*

wegS ot)ne Sntereffe, bie verfd)iebenartigen Urtt)eile ber betreffenben

3ftecenfenten 51t vergleichen. @o gibt ber (Sine einen- auSfül)rlid)en

S3erid)t unb [teilt baS ©ange md)t nur in vollem Gsrnft als eine er-

wiefene @ad)e bar, fonbern frorjlocft aud) mit großer ©etbftgefätligfeit

über ^n fomtt gelieferten 23emetS Von ber Sftidjtigfeit alter, aud) ber

weitgel)enb[ten, von ir)nt ober anberen 9JceSmeri[ten über beftimmte

fünfte iljrer rjeftig befel)beten gorfdjtmgen auSgefprodjenen 2lnftd)ten;

wäljrenb ein Ruberer in einem fdjarfen wiegen Slrtitet bie gange

5luffaffung bem fdpnungSfofeften (Spotte preisgibt. Unb gwtfdjen

biefen beibett ©rtremen [terjen bann roieber alte ©rabe beS (Sinoer-

[tänbnif[eS ober beS ßweifelS.



Dlctd) ber erften SQCngctgc Hon Dr. ©regorr/3 $u^ug att<3 Ofaicrjen*

laäfs „Unterfitdringen über bie Stynamibe de» 9ftagneti§mu§" t)er=

fdjaffte id) mir wtöer$ügltdj ein ©remplar nnb tiertiefte ntid) mit bem

genannteren gntereffe in baffelbe. 3><r) ^ar inbeffen nod) nid)t weit

gefommen, als mir in golge meiner an l)t)pnotifd)en Patienten ge=

mad)ten ©rfarjrungen auffiel, bafc ber greifen: einen irreleitenben

gactor entmeber garniert gefanttt ober t>öltig überfein Ijatte. 2£a§

and) immer bie Urfadjc biefe» 23erfat)ren3 gewefen fein mag, fo war

id) bod) überzeugt: tro£ ber forgfaltigen 2(u§füljrung feiner @rperi=

mente nnb trofe irjrer ßwetfutäftigfeit gur geftfteltung auSfcrjliefjltdj

p£)t)ftfd)er Stjatfadjen bürfe man fid) bod) nimmermehr auf bie ©e=

nauigfett Don Scrjlüjfen oertaffen, beren Sßrämifjen er als rid)tig an*

genommen fjatte, orjne fid) juöor nod) befonberS, wie e£ bie 23orftd)t

erl)eifd)te, bor bem ermähnten irreleitenben Factor, ba§ Reifet, bem

bebentfamen (Stnßufs be3 bei fold)en Grrperimettten auf bie Patienten

Iräftig einmtrfeitben „geiftigen" fettes be3 Vorganges 51t fd)ü|en.

3d) befd/lof} batjer, feine ©rperimente gu mieberljolen nnb babei bie

gefpanntefte Shtfmerffamfeit auf biefen $unft gu rid)ten. 2ßie id)

ttorausgefeljen rjatte, tarn id) ji <&d)lüffen, bk betten be3 greitjerrn

r>on efteidjenbad) fd)tturftrad>3 entgegenlaufen. 9dur mit 3<*gen wage

id) e§, in Söiberfprud) mit einem fo anerfamtten (Mehrten gu treten;

bod) werbe id) meine 2lnfid)t furj begrünben unb es Ruberen über*

laffen, bie nämlidjen SSerfudje anstellen unb ju entfd)eiben, weffen

Meinung ber 2M)rr)eit narjer lommt. SDfcodjten meine rjiermit ber

£>ffentlid)feit übergebenen 33eobad)tungen überbie» anregenb auf jene

gorfdjer wirfen nnb fie nid)t nur jur Söermetbung ber mir bereits

belannten irreleitenben gactoren, fonbern aud) jur Gmtbetfung mand)er

mir felbft metleid)t entgangenen Srrttjümer befähigen!

£>ie non beut greitjerm oon £fteid)enbad) in biefem Steige ber

9tatuniüffenfd)aft gemad)ten gorfd)itngen Rattert ben wid)tigen 3wecf,

bie ©riften^ einer neuen üftaturfraft nad)jitweifen unb bereu ©igen«

fd)aften unb Gmtwtrfungen auf ben (Stoff unb embere Gräfte feftju=

ftelten. Seiber trifft es ftd) gerabe fo, ba£ — mit ^itsfdjdtfc einer

Hereinreiten unb meines @rad)tenS feineswegs über^eugenben StuS*

nal)tne — ber einzige ^rüfftein biefer Hermetntlidjen neuen ^raft ber

menfd)(id)e Dlero ift, unb felbft ber nid)t einmal in allen gälten;
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beim es wirb auSbrücflid) bewerft, bie ^rtfteng berfelben werbe

lebiglid) burd) beftimmte S&irfungen beriefen, bte nur von einer

öerljcütnifiittäfjig flehten 3^)* l)od)fenfitioer unb ner*

ttöfer ^ßerfonen empfuuben unb gefeljen werben formen. 9hm aber

ift e£ eine unzweifelhafte £l)atfad)e, bctfc bei Dielen unb uor allen

£)uta,en ftarfneroöfen, pljautafiereidjen unb ifolirt lebenbeu 93ienfd)en

ein auljattenbes dlifykn ber 2utfmerffamfeit auf einen beliebigen

$ö'rpertl)eit — nantentlid) wenn es in SSerbinbung mit ber ©Wartung

ober beut ©tauben ftel)t, es »erbe etwas mit bemfelben öorgetwut*

nten — bereits genügt, um eine 23eränberung ber Function

biefeS DrganeS ^erbeijufü^ren unb l)ierburd) allein fdjon

fold)e SBtrfungen ju erzielen, wie f t e ber greif) err oon

3teid)enbad) feiner neuen $raft gufcfyretbt. 3n ber £t)at

latm eine innere ober geiftige Urfadje jebe 3lrt oon ©mpfinbung t)er=

oorrufen, $. 25.: £i|e ober JMIte, ^riefeln, ,,^ried)en", &kä)m,

frampfbafteS 93cuSfelenden, ^atatepfte, ein ©efü'ijl ber ^n^ieljimg

ober 2lbftot3ung, SSiponen jeber gönn unb $arbe, eine ettblofe cfteil)e

ber oerfd)iebenartigften Erregungen beS ©erud)=, ©efd)macf= unb

(MjbrfmueS unb was utelleid)t fonft nod) zufällig ober abfidjtlid) in

Anregung lommt. tteberbieS madjen fid) berartige ©inwtrfungen bm
©efe|en ber Sbeenöetbinbung unb $ewot)nt)eit gemäß unter ben

nämlidjen SSerpttniffen um fo rafd)er fühlbar, je tjäufiger fte Ijeroor--

gerufen werben. Unb aus biefent ©runbe muß es jebem einftdjtigen

unb oorurtijeilsfreten 23eobad)ter einlenkten, baß ber menfd/üdje üfterü

für biefe burd) äußere Qmtflüffe unb burd) äußere Mittel wirfenbe

neue $raft feineSwegS an unbebingt moerläffiger ^rüfftein ift, weil

genau bie näntlid)en (Srfdjeinungen in gleidjer SBeife burd) einen

inneren ober geiftigen Einfluß, unb $max objne irgenbwetdje 9Jcitl)ülfe

eines äußeren 2utftoßeS l)eroorgebrad)t werben fönnen.

Um mid) babjer öon oornrjeretn oor biefent irreleitenben gactor

$u fdjüisen, t)ielt id) es bei meinen SBerfudjen für baS SSefte, foldje

Patienten in ben neroöfeu ©djlaf $u uerfetjen, bie, wie id) wufcte,

im ©egenfafe m mand)en anberen, wäljrenb biefeS 3uftan^ e^ n^
fel)en !önnen, unb fobann genau ju bead)ten, weldje [Refultate fid)

ergeben, wenn man il)nen nad) ber 9ieid)enbad)
,

fd)en 9)cetrjobe

mit einem Magnet tum 14 $funb S£ragfraft über bie $anb ober
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irgenb einem anbereit ,ftörpertl)eit fä^rt „oljne benfelbeu §n be-

rühren".

3$ erperimentirte nnn auf bie angegebene SBetfe unb fielje ba:

bei feinem einzigen 23erfud)e mad)te fid) eine and) nod) fo leife 2ßir=

fung bemerkbar. Nur bann, wenn man ben Magnet fo nalje an ba<3

betrcffenbe ©lieb ljeranbrad)te, bafc e§ beffen ^ältegefül)! er^eugenbe

25ärmeent<uel)ung empfanb, mad)te ber @d)Iafenbe ein S^d)en be3

9ttipel)agen3 unb geigte ba§> 33eftreben bie §anb, ben «ftopf, ba§

©eftd)t ober ben fonft in $rage fommenben .ftörpertljeil ber Urfadje

be3 unangenehmen ©efül)l£ ju ent^teljen. £)iefe @rfd)einungen blieben

fid) ftet<3 gleid), mod)te ber $nfer angehängt ober ber Magnet offen

fein. 3n beiben gälten jog ber Patient ba§ ©lieb hn ber 23 e=

rüljrung mit bem Magnet eiligft gurücf, wie ba$ alle §l)pnottftrte

im erften @tabium tl)im, menn man fie mit einem falten @egen =

ftanbe antaftet. £)ie in biefem 3^ft^nbe befinbltd)en ^erfonen —
oon benen id) eine beträd)tlid)e ^lujaljl unb ftet£ mit bem nämlid)en

Erfolge prüfte — belunbeten geroöl)nlid), ja, man fann rool)l fagen

mit Sluöfdjiuft ber gälle, roo irjrem Naturtriebe burd) oorljer ein*

gegebene Tarnungen ober Suflüfterungen entgegen geroirft mar, jebe3=

mal il)re (Smpfäuglid)feit für ändere ©inflüffe burd) bie naturgemäß

ften 23emegungen. Unb biefe £'rjatfad)e beroeift l)inreid)enb
f
ba$ jene

Don 9^eid)enbad) angegebene magnetifd)e ober fonftige 2lnäiel)ung*fraft,

bereu Sßirfung auf ben Patienten ftarf genug fein foll, um feinen

Körper an^ierjen unb feft^ul) alten, roie ber Magnet ba<3 ©ifen, in

2ßirflid)feit nid)t eriftirt. 3>d) folgere l)ierau§, ba$ bie bei bm (Sr=

perimenten be§ greUjerrn oorgenommenen unoerfennbaren 2ln3iel)ung3=

fmuptome einzig unb allein oon einem „geiftigen (Sinftufc" I)er=

rüijrten; bafe ein foldjer in 28al)rl)eit berartige ©rfdjetmmgen l)er=

oorrufen fann, ttriH id) al<Sbalb beroeifen.

ßuoor aber rotfl id) au§ ber 23rofd)üre be<3 ^rofeffor ©regort)

einige 9Jttttl) eilungen mad)eu, um meinen Sefern einen (Sinblicf in bie

5lnftd)ten be§ greiljerrn oon 9?eid)enbad) p geben. „Magnete oon

10 $funb Sragfraft rufen, roenn fte über ben Körper gebogen roerben,

M einer beftimmten Slrt oon 5fteufd)en geroiffe ©mpfinbungen rjeroor.

Bumeilen fanb ber greifen: unter gman^ig ^erfonen brei ober oier

für bergleidjen Söirfungen empfäugtidje unb einmal entbetf'te er
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fogar nuter gwei unb sttHmgtg öon tl)m geprüften grauen acf)tgel)u

@enfttiüe."

„5Me betreffenben ©mpfinbungen ftnb eljer unangenehm als an=

genel)m; in einigen gälten gleiten fie einem warmen, in anberen

einem falten §aud); and) äufjern fie ftd) mol)l aU ein ^riefeln ober

aU ba$ ©efüt)t, weld)e<3 ein über bie $aut frted)enbeS 3'nfect erzeugt

unb ^weilen Jjaben fte rafd) eintretenbe ^opffdpergen gut gotge.

SDiefe @rfd)einungen treten auf, trenn ber Patient 9lid)t<§ ftel)t unb

aud) nid)t weift, \va§> mit il)m vorgenommen wirb. @ie geigen ftd)

fowofyl Beim männlidjen, wie beim meibltdjen ©efd)led)t, bod) über^

wiegenb bzi bem festeren; mitunter lommen fie bei Mftigen gefunben

Seuten, allein läufiger bei fogenannten neroofen ^erfonen oor, bereu

©efunbl)eit gwar gut, bod) nid)t befonber3 ftarl ift. Unter ^inbern

finbet man I)äufig (senfttioe. $ftenfd)en, bie mit Krämpfen behaftet

ftnb, ober an (Spilepjte, Äatalepfie, ^eit^tanj, Stimmungen unb «gtifterie

leiben, ftnb in ber tRegel, 5Jtonbfüd)tige unb 9lad)twanbler aus3nal)m§^

lo§ fenfttio. golglid) ift ber Magnet ein 2lgen3, ba§ auf belebte

Körper einjumirfen oermag. £)er gretfjerr oerfud)t einige biefer oiel=

fad) beftrittenen Söirfungen gu erflären unb fte wenigften3 gnut £l)etl

unter fefte pljt)ftfd)e $efe£e gu ftellen."

„S)ie gefunben 8enfttiuen üerfpüren bei ber 9J?agnetannciljeruttg

weiter 9ttd)t3, al^ bie juerft angegebenen (Smpfinbungen, aber lein

9ftiPel)agen; bie trauten bagegen t)aben oerfd)iebene ®efül)le. Dft

ftnb biefe unangenehmer 2lrt, ja zuweilen fteigern fte ftd) fogar bi3

gu Dl)nmad)ten, lataleptifd)en Sufätten unb Krämpfen, bk burd) i'rjre

£eftigfeit fel)r wot)l leben3gefät)rlid) werben tonnen. 3>n fold)en gälten,

— in ber ^Regel ftnb 9tad)twanbfer babei beteiligt — tritt eine au|er=

orbentlid)e 2krfd)ärfung ber @inne3tl)titi gfeit ein. ß- 25- werben

©erud) unb ©efdjmad; ungemein fein unb beftimmt unb e£ jeigt fid)

eine Abneigung gegen mand)e ju anberen Seiten feineSweg» abftofteub

wirtenbe «speijen unb ®erüd)e. £>ie Patienten Ijören unb oerfteljen,

tva§> in einem brei, oier gramtet entfernten 9?aum gefprod)en wirb

unb babei ftnb il)re 6el)iterben fo eigenartig erregt, bafe fie einerfeits

ba3 £id)t ber (sonne ober be3 geuerS nid)t Verträgen tonnen, anberer=

fett£ in einem fe'ijr bnnfeln S^mer, w beut normale $ftenfd)en nid)t

ba£ 5)tinbefte gu fet)en oermögen, nid)t nur bie Itmriffe ber ©egen=
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ftäubc, fonbent aud) bereu is-arben erfennen. So eigettättig biefe Gh>

fd&einungen aud) feixt mögen, fo ftnb fte bod) feine3roegS unbegreif(id);

leljrt uns bod) bie täglidie (Srfarjrung, bafe bie @imte§iüerfgeugc beim

£l)ter uub Sülenfdjen oon feljr oerfd)iebeuer Sd)ärfe ftub."

2113 ber gfreiljerr eine fatateptifdje Staute, gräulein Blomotnt),

feinten lernte, bereu Sinne ftd) in fo Iioljem ©rabe verfeinert Ratten,

„baf$ ibr ba% SageSltdjt ttnerträglid) war, mäljreub il)r in bunfler

9tadjt ü)r Säumer fo Ijelt erleud)tet ju fein fditen, tüte Ruberen int

3mielid)t nub fte baljer gang genan Surften unterfd)etben fomtte,"

brad)tc ii)n biefer Xtmftanb unb bie (Srmägung, ba$ ba$ Dlorblid)t

eine (*rfd)eimtng fei, bie mit bent ©rbmagnettcmtuS ober bent (Sleftrö-

magnett§mu§ int gixfammeftljang ftel)e, auf bie Bermutijung, baft am
@nbe „biefe mit einem fo fdjarfen ©eftd)tsftmte begabte Patientin

im Stanbe fein roerbe, ju erfennen, ob nid)t and) ans bent Magneten

eine foldie leud)tenbe (£rfd)einung cutöftrome."

3)er erfte Berfud) marb — oljtte Steifet auf Anregung beS

grcüierrn — oom SSatet ber Patientin cmgeftellt. Offenbar mar

beutfelben ber ©ebeutfe nahegelegt, baft bie Staute mal)rfd)einlid) etmaä

£eud)tenbes entbeefen merbe; unb es märe intereffant ^u miffett, ob

biefe felbft nid)t menigften* amta()erttb oon bent 3wecf fter Unter?

fud)ung in ^enutnitf gefeilt mar; beim nad) meiner (Srfalinmg genügt

bei berartigett Patienten eine fo(d)e (Srmartung oollfomnten, um bie

betreffenbe ©rfdjeimutg beroorjubringen; unb ift biefelbe einmal als

etma» SBtrflidjey anerfamtt, fo mirb fte uatürüd) fortan unter

ber nämlid)en Verfettung ber Untftctnbe immer mieber eitt =

treten.

„3>n tiefer £)unfelt)eit mnrbe ber Patientin ein tteunfad)er §ufs

magnet oon tjunbert ^fuub Iragfraft oorgclegt; nad)bem bie Strmatttr

abgenommen mar, fal) fte beutlid) eine bauentbe leud)tenbe (£rfd)eiuung,

me(d)e jebeemtal beim Sdjücfsen bes Magnete^ oerfd)manb."

„£>er jmeite Berfud) marb gcmad)t, als fte fid) foeben oon einem

fataleptifd)en anfalle erljolt unb bie DM^barfeit tt)rer Sinne üjren

^brjepunft erreid)t I)atte. Sie gemaljrte an bent offenen Magnet $mei

£end)ten, auf jebent ^ßol eine. £)iefe rjerfdjmauben nad) jebesfmaltger

Bereinigung ber $o(e unb traten ftets nad) -2tbnat)nte ber Armatur

mieber t)eroor. 3'n bent S(ugenb(icf ber ^uffjebung ber Bereinigung
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mar bcß Sid)t etmas ftärfer. £>ie (Srfdjetmmg äußerte fid) gleid)artig

an beiben Spülen, geigte aber fein SSeftreben gufamutengufließen. 2)em

Metall Junädjft bemerfte bie 5)ame einen Icudjtenben ffiunft. SDerfelbe

mar öon einem Stral)lenfrei3 umgeben, meldjer beftänbig auf unb

nieber fprüf)te, fid) unaufl)örtid) berjängerte unb oerfürgte unb it)r,

wie fie fagte, ein IjerrtidjeS eigenartige^ Sdjaufpiel gewährte. £>a3

fiid)t I)atte leine -2lel)itlid)feit mit gembl)nlid)em geuer; t§> mar rein

Weiß unb l)ie unb ba mit irifirenben Farben untermifd)t."

£)ie gmeite Patientin „mar für ba£ $)iagnetlid)t ungleid) empfang*

lidjer. Sie erflärtc: in bem Slugenblicf ber 2lbnat)me be^ S&tferS

ijabe fie au! beut Magnet eine gwar weiße, bod) mit blauen

unb rotljeu (Strahlen untermengte, faft I)anbIjol)e geuerfäule auf*

fteigen feljen."

SSou gräulein 5Jtair Reifet e3: „So oft man in bem S)un!el=

gimmer bie Armatur Don beut Magnet megnaljm, fal) fie fofort bie

leudjtenbe (Srfdjeimtng auf beiben Sßolen, etma l)anbbreit l)od). £ttt

fie jcbod) au Krämpfen, fo mar fie fenfitioer unb baz ^ßpnomen

wud)3 in crftaunlid)er Sßeife. Sie bemerfte bann nid)t nur an beiden

Sßolen eine meit größere %mä)te, aU fie fonft gu gewähren pflegte,

fonberu fal) nod) außerbem au§ ber gangen £)berfläd)e be<3 Magnete!

ßid)tftrömungen aufzeigen, bie gmar fdjmädjer al3 bie ^olausflüffe

waren, aber beunod) auf irjre Singen einen btenbenben ©inbruef

mad)ten, ber erft uad) geraumer Qtit oerfdjmanb."

„gräulein Barbara Sßetdjel fal) ba3 magnetifd)e £id)t nid)t nur

im ginftern, fonberu and) in einem «•palbbunfel, ba$ e£ bem greiljerra

möglid) ntad)te, bie ©egenftänbe gu erfennen unb beim ßrperimentiren

balb biefe, balb jene Säuberung oorguuel)meu. 3>e tiefer bie SDunfek

l)eit mar, um fo teud)tenber unb größer erfd)ienen il)r bie flammenben

(Smanatioueu, um fo fd)ä'rfer erfannte fie bereu Umriffe unb um fo

Karer mar baS garbenfpiel." 3m ©unfein fal) fie ben Magnet ni d)t

nur, meuu er offen, fonberu and) wenn er gcjd)loffen mar, ßid)t au3=

ftrömen, nur mit bem ttnterfdjiebe, ba}] ber Sdjein, im festeren

Satte, an feinem fünfte concentrirt erfd)ieu, fonberu fid) an allen

Tanten, gugen unb SSinfeln be* 93cagnete3 fürgere, gleichmäßig

l)of)e, beftänbig mogenbe glämmd)en geigten, bie meuu fie bem großen

Magnet angehörten ungefähr bie £äbe ber £)ide eine! Keinen
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gingerS befaften. §atte man jebod) bie Armatur entfernt, fo mar

ba<3 ßidjt auf beibe $ole concentrirt unb bie oon bort aus auf*

lobernben flammen fliegen ad)t unb einen falben 3^ fyod) unb

waren etwas breiter als baS (Sifett. „2ln ben gugen, wo §roei

SXttagnefcplatten aneinanberftieften, erfd)ienen Heinere flammen, bie an

bm (scfen unb SBinfefn in punftartige gamfdjen ausliefen. SDtefe

Heinen Sendeten mären blau, baS §auptlid)t bagegen unten weift,

Ijörjer hinauf gelb, bann rotl) unb an ber ©pi^e grün. S)aS Sediere

mar fetneSwegS rufyig, fonbern flacferte unb wogte unb jucfte plöpd)

jufammen unb gewährte ben Public! auffd)ieftenber Strahlen. 3}on

einer wed)felfeitigen 2ln3tet)ung ber beiben flammen ober einer

Neigung berfelben oon einem $ot guut anbeten war nid)ts ju bemerken;

unb wie bei gräulein üftowotnt) boten beibe Sßole baS nämlidje 2Mlb."

gräulein Sftetd)el warb nun mit einem (Stabmagneten geprüft.

,ßm üftorbpol" ober „negatioen Gmbe" beS Magnetes war bk flamme

größer, als am entgegengefeisten &nbz; fie war mandjutal wallenb,

mand)mal auf« unb nieberfd)nellenb unb lief wie beim ^ufeifenmagnet

in @tral)len auS; fie fal) unten rotl), in ber Mitte blau unb an ber

(Spitze grün aus."

Um ben Sefer §u einer rid)tigen ^Beurteilung biefer £fteü)e oon

S3erid)ten 311 befangen, fyabe id) bie wid)tigften ©teilen berfelben

wörtlid) citirt. 23ei einer ätegleidjung ber üon bm oerfd)iebenen

Patientinnen gefd)ilberten SBafyrnefymungen famt es (Sinem feinenfallS

entgegen, ba$ fie in S3egug auf bie angeblid) prjrjfifdjen £()atfad)en

in einigen fünften wefentlid) oon einanber abmeidjen. Sitte erwarteten

oermutl)lid) etwa§ £eud)tenbeS §u ferjen unb faljen in $otge beffen

£id)t ober stammen. 5) od) auffattenb ift babei fotgenbeS: grctulein

3flowotnn fal) im Stabium I)öd)fter ©enfttioität einen leud)tenben

£>unft, ber oon @tral)ten umgeben war, bie tri beftänbiger Bewegung

emporfprül)ten. £)ie fyarbe beS £id)teS war ein reines 2Betß,

gu weilen mit irifirenben färben untermtfdjt. £)ie (Srfdjeinung äußerte

fid) an beiben Sßolen gleichartig, bie Sänge ber flammen betrug einen

falben ober breioiertel 3ött. — fyrä'ulein SQfarir fal), wenn fie jtdj in

gewöl)nlid)em ßuftanbe befanb, auS bem Magnet (id) uermutfje, baß

man ftets mit bem nämlid)en erperimentirte) flammen oon ber §öl)e

einer ^anbbreite emporftetgen. Bar fie fenfttioer, fo erfd)ienen il)r bie=
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felben größer; ja, fie entbecfte focjctr auf ber ganzen £>berfläd)e be§

9J?agncte£ glammenau£pffe, bie jebod) fd)mäd)er at<3 bie ber Sßole

waren. — gräulein O^eidjel fal), bafc ber Magnet ßid)t anströmte,

mod)te er nun offen fein ober nid)t. 3m erfteren %aUt war ba<3 $ol=

Iid)t ad)t ßojtt l)od) ; bie §mifd)en ben $ftagnet=£amellen au<3 ben trugen

ftrö'menben gtämmdjen rjatten bie §örje ber breite exne3 Ringers.

„2)tefe Keinen flammen waren blau; ba3 §auptlid)t bagegen

unten weit}, Ijöbjer Ijtnauf gelb, bann rotl) unb an ber

(Spiise grün." 3>n Uebereinftimmung mit ben Angaben ber anberen

Tanten fdjienen \X)x beibe $olleud)ten einanber an garbe unb £>ö'l)e

gleid) §u fein. — 2113 man bei berfelben Patientin ba3 Experiment

mit einem ein unb einen falben %u§ langen Magnetftabe mieberl)olte,

lautete ber 33erid)t „bie flamme am 91orbj)ot ober „ixegatioen Enbe"

be§ Magnete^ mar länger, als bie am entgegengefe^ten Enbe" unb

bann warb hinzugefügt „fie mar unten rotl), blau in ber Mitte

unb an ber @pi£e grün". 5lud) in betreff ber flammen, bie

angeblid) oon Ärtyftalleu, ber menfd)Ixd)en £atxb mxb anberen Körpern

au^ftrömen, geigen fid) bk nämtid)en 2öiberfprüd)e, fobalb bk Der*

fd)iebenen fenfitioen ^erfonen fid) auf eine @d)ilberung ber gönnen

unb färben ber betreffenben Emanationen etntaffen. Sflun aber wirb,

nad) meiner 2infid)t, bk SBeljaitptwtg, ba$ biefe <5d)ilberungen eine

:pl)rjfxfd)e £l)atfad)e bezeugen, burd) bie oon einanber abmeid)enben

Angaben über bie garbe unb ©röfje ber g-lamme uollftänbig oer=

nid)tet unb ba§ 5ftämlid)e gilt oon bem 25ertd)t be3 gräulein 9x"eid)el,

benn biefe £)ame fal) bie Emanationen be§ geraben 2fftagnetftabe3

anberä gefärbt, af3 bie be3 ljufeifenförntigen; ferner fagt fie, beim

geraben 9flagnetjtabe fei bie flamme am Diorbpol größer al3 bie am

entgegengefeisten Enbe; ift aber oon einem §ufeifenmagnet bie ^ebe,

fo fielet fie in Uebereinftimmung mit anberen @enfitioen an beiben

$olen flammen oon gleid)er £öl)e. Bären biefe flammen unb

garben in 2M)rl)eit pl)t)fifd) oorl)anben, fo mürben bk 2Biberfprüd)e

nid)t oorlommen fomxen; unb bie £l)atfad)e, bafc bie3 beunod) ber

%aü ift, wirb bem ßefer ein ^erftänbnifc für bk Söfung be3 Problems

eröffnen, bie id) xr)m uunmeljr norlegen will.

Sm Verlauf feiner gorfdjungen naljm ber Sreif)err oou 3Reid)en=

had) nid)t nur an, ba$ er bie Eriften^ biefer neuen ^raft mit alt ben
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Üjr gitgefdjriebcncn pt)t)fifd)en ääMrfmtgett, xijxm $ollid)tau<3ftrömungcn

unb ber 9Jtod)t ben menfd)lid)eu Körper mte ber Magnet beu <Stal)l

anauateljen unb feftsuljalten, nad)gcrotefen l)abe, foubent er behauptete

aud), bafs tiefe Äraft, bie im Magnet neben unb cwfjet ber gemö^n*

Iid)cn magnetifdjen $raft tooljtte, ebenfalls in Anstalten roirffam fei

unb bort gang rein unb ofyne 23eimifd)ttng be3 geioö^nliiJ)en 9ttagneti3=

mu§ eriftire. ©r oerftdjerte ferner, feine fenfitiuen Patienten fäljett

„aus ben gingerfpii$cu gefunber 9ttenfd)en feurige (Sdjroeife I)eruor=

gc^en, meldje mit bm öbn iljuen malgenommenen iüiagnetpol= nnb

$rt)ftatl = $u3ftrbmungen ibentifd) feien. Iteberbie3 Ijabe er erprobt,

bafc biefe ßraft bort, mo fie paffto fei, burd) @omten= unb $ftonb=

ftrat)len, burd) @ternenlid)t unb SSärme, fomie auf d)emifd)em unb

med)anifd)em SBege in Srjätigfeit gefegt merben fönne; irjr Ieud)tenber

unb pl)o§:ol)ore3cirenber @d)eitt unb mehrere anbere ir)rer eigentl)ünt=

lid)en ©ig enfd)aften mürben oon ben §od)fenfitioen faft an iebem Orte

unb beinahe an jebent feften ober pffigen, belebten ober unbelebten

©egenftanb, jeber ^örperform malgenommen, ©nblid) fagt er nod),

fie laffe fid) burd) alte (Stoffe l)inburd)leiten unb alte urfprünglid)

nid)t mit ü)r gelabenen ©ubftan^en tonnten burd) 2lttnäl)erung unb

23erül)rung mit rid)tigen ^raftträgern für eine fuqe Qtit aud) 31t

Prägern erhoben merben.

gd) l)abe bereite auf bie munberbare ^raft be3 ©eifte3 t)inge=

«riefen, oermöge roeldjer fenfitioe ^erfonen, metm fie itjre gefpamttefte

2lufmerffamfeit au£fd)tief3lid) auf einen Srjeil iljreS $ö'rper3 richten,

eine 23eränberung ber Munitionen beffelben rjeroorrufen tonnen, bie fte

Ieid)t einer äußeren (Smnrirtung gufd)reiben, mäl)renb fte bod) lebiglid)

au3 einer inneren ober geiftigen ttrfad)e entfielt, gerner berid)tete

id): burd) ^mnenbung einer 9)Mt)obe, meld)e bie Patienten einerfeits

äußeren ©inflüffen in l)ol)em ®rabe jugänglid) mad)te, it)nen aber

attbererfeit3 bk $ftö'glid)fcit nat)tn, ba§> mit irjnen Vorgenommene gu

fel)en unb itjx (Smpfinben unb it)re (Srroartung auf ba§> betreffeube

©lieb gu rtd)ten, fei e£ mir gelungen, bie (Simoirfung jebeS irreleiten*

ben gactor«3 au^ufd/tiejsett unb in golge beffen fei id) 31t 9?efultatett ge=

t'ommen, bie betten be3 $reit)errn bireft entgegengefeist ftttb. 3
:

d) fa 5

tonte bte<§ namenttid) in betreff ber angeblidjen 2ltt3icl)uttg$fraft be£

^Jiagueteä auf ben menfd)lid)en Körper unb ba§ !ftämlid)e benrieS id)
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and) in SSegitg auf bie menfdjltdje £anb, auf ^rnftatle unb anbete

SDinge, wenn alle irreleitenben gactoren au3gefd)loffen

waren. Ileberbie3 mad)te id) bei biefen Ratten bie Erfahrung, ba$

bie Patienten meber an bzn Magnetpolen, nod) an ^rnftalten, Ringer*

fpii^cn ober anberen Körpern £id)t= ober glammenau<3flüffe gewahrten,

wenn fie nid)t guuor auf berarttge %bttn gebrad)t ober burdj fragen

31t foldjeu SSorfteKnngen angeregt waren. §atte man bie3 aber getfyan,

fo richteten fie fid) mit itjren oerfdjiebenen antworten banad) ein nnb

felbft im neroöfen @d)iaf geigten fie bann bie 23ereitmilligfett, &ttt>a§

gu feiert, mod)ten fid) nun ber Magnet ober bie ginger au

ber angegebenen ©teile befinben ober uid)t. gürwal)r ein

fdyiagenber ^Beweis oon beut geiftigeu ober imaginären Urfpruug

biefer (Sinwtrfungen!

gd) werbe nun genau bie (Srgebniffe ber ©rperimente mitteilen,

bie id) an Patienten ntadjte, meldje in oöllig wadjem Suftanbe fid)

befauben, 2ltle3 in iljrer üftcüje üBorgeljenbe fel)en konnten nnb jn ber

Erwartung angeregt waren, ba$ fid) Etwa3 ereignen werbe, gerner

will id) berid)ten, wie bk nä'mlid)en Sßerfonen fid) benahmen, wenn

fie meine ^Bewegungen nid)t fal)en, aber oon bem SBaljne bel)errfd)t

würben, e3 werbe Qchvtö mit il)tteu vorgenommen nnb in golge beffen

irgenb eine SBirfung erwarteten.

gaft alle ber oon mir geprüften Patienten, Don benen Diele nie=

mala l)t)pnottfirt ober meSmeriftrt worben waren, empfanben, wenn man

il)tten mit bem 9ftagnet ober einem anberen ©egenftanbe langfam

öon ber ^anbwuqet bt£ gn ben gtngerfpijsen ftrid), oerfd)iebenartige

Sßtrfnngen, wie $£emperatur=23eränberungen, Jucfen, ^riedjen, @ted)eu,

5)lu§felgntfnngen unb JMalepfte ber ginger, beS 2lrme£ ober beiber

Steile, ©trid) man fie nad) ber entgegengefeisten Seite, fo pflegten

fie atebalb auf ©rnnb ber bitrd) biefen 23emegung3wed)fel erregten

Sbeenänberuug bie entgegengefejtfen Symptome gn oerfpüreh. Heber«

bieg berwtrflidjte fid) in ber bieget fel)r fdjnett jebe il)rcr Erwartungen,

gletd)tnel ob fie biefetben oorljer ober bitrd) eine wäl)renb ber ©tfeung

erhaltene 2lubcutung gefafjt ftatten. gorberte man fie auf, ben SSlitf

abjuwenben ober ftd) burd) ba§ Slufftellen eines @d)irmeS bie 9!ttög*

lid)!eit einer 23eobad)tung ber Vorgänge nehmen p taffen unb fobann

bie Empfinbungen anzugeben, bie iljneit bie 2Bieberaufnat)me ber
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sßrogeburen nerurfadje, fo behaupteten fte felbft bann cü)nltd)e (5r=

fdjetnmtgen lua^r^uneljmen, n>enn man fte nur anfal) unb ifyre 2Iu§=

fagen protofollirte, fonft aber nid)t baS Minbefte tljat. Sri beut

2M)n, eS finbe eine SBieberljoIung ber Dörfer angefteltten -ßerfudje

ftatt, ridjteten fte il)re Stufmerffamfett auf bie betreffenbe (Stelle unb

in golge beffen warb il)re pljgftfdje 5tf)ätigfeit fo fetjr erregt, bafc fte

iljre ©mpfinbungen burd) äußere (Simuirlungen Ijeroorgerufen glaubten

unb fte bementfpred)enb fd)ilberten.

SMe obige £r)atfad)e änderte ftd) in bemerlenSroertf)efter SBeife

bei einem 21)äl)ricjen gebilbeten tarnte.

£>er obigen Angabe gemäfj roirfte id) guerft auf feine redjte

$anb ein, inbem id) biefelbe mit einem gefd)Ioffenen ftarlen §uf=

eifenmagnet beftrid), ol)ite fte git berühren. @r oerfpürte fofort ein

ber 9Jlagnetrid)tung gleid)laufenbeS Kältegefühl. 3d) ftrid) nnnmel)r

mit beut Magnet nad) ber entgegengefe^ten (Seite unb er empfanb

babei allerbingS eine geringere Kälte, jebod) leine ^ieljung $mtfd)eit

feiner §anb unb bem Magnet, gd) narmt fobann bm 2lnler ab unb

prüfte abroed)fetnb bett Gmtflufj beiber $ofe, bennod) änberte ftd) an

ber SBirlung ntd)t£ unb augenfd)eintid) mar leine (Spur oon 2ln3iel)ung

jttnfdjen feiner §anb unb beut Magnet oorrjanben. Im 9lad)mtttag

be£ nämtid)en SageS bat id) il)it bm 23licf ab^utoenben, bm §ut

^m'fd)en klugen unb §anb ju galten unb in biefer (Stellung, alfo

ol)ne ba§ er meine ^Bewegungen fel)en lonnte, genau auf bie (Smpfm*

bungen 31t merlen, bie meine 2krfud)e rjeroorrufen mürben. (Seiner

Angabe infolge äußerten ftd) fel)r batb bie am Georgen empfunbenen

©efül)te unb groar oerftärlten fte fid) rafd) unb verbreiteten ftd) auf

bm 2irm, ber l)ierburd) fteif marb. 9kd) Verlauf oon jmei Minuten

bemäd)tigte ftd) ba§ (Befühl and) beS anberen 2lrme3 unb in gewiffem

©rabe beS ganzen Körpers ; aufcerbem belam er eine 2lrt oon %ady

Irampf, ber mehrere Minuten anfielt unb t>ietleid)t nod) länger ge*

bauert l)aben mürbe, l)ätte id) bie Sitzung nid)t aufgehoben. «Seine

erfte 33emerlung war „91un, biefe ^robe beweift llar, bajs irgenb ein

3ufammenl)ang §mifd)en bem mineralifd)en Magnetismus unb bem

MeSmeriSmuS beftel)t, benn id) l)abe Jt)öd)ft feltfame ©inmirlungen

oerfpürt unb bei bem merlwürbigen ©efütjle, baS mir burd) ben

ganzen Körper ging, als (Sie mir mit bem Magnet über bie $anb
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unb ben $rm fuhren, war es mir nid)t mögtid), baS ßadjert gu unter*

laffen." gd) entgegnete il)m, ntid) Bringe biefeS ©rpertntent gu einer

gang anberen <Sd)tufefolgerung, ba id) ben Magnet gar nid)t in Sin*

wenbung gebrad)t fyabe, ja, tfym md)t einmal mit bemfelben, nod) mit

irgenb einem anberen ©egenftanbe nal)e gefommen fei; ber gange 35or=

gang beweife bie 9Rid)tig!eit meiner ßeljre fcon ber aufeerorbentlidjen

yjlafyt beS ©eifteS auf bm Körper nnb geige, wie bk pt)t)fifd)e

£t)ätigfeit burd) geiftige Gnnftüffe oeränbert werben fonne.

3d) fteltte am nämlid)en Sage mit gwei weit älteren Ferren bte*

felben $erfud)e an nnb erhielte bei Reiben bentlid) t)eruortretenbe,

wenn and) nid)t bem obigen gälte gleid)fommenbe Söirfungen. @o=

bann madjte td) baS ©rperiment mit einer 65jäl)rigen S)ame. 21IS

id) irjr mit einem golbenen 23 teiftiftl) alter Don bzm §anbgelen! bis gu

ben gingerf:pii$en fut)r, Ijatk fie eine „fried)enbe, gucfenbe" (£mpfin=

bung, meldje ftct) gu großem 93lifebet)agen fteigerte nnb ein gufammen=

gietjenbeS „frampfartiges" ©efürjt in ben betreffenben gingern rjeroor*

rief. 211S id) fie üeranlafete, mit abgemanbtem 33Iicf auf meine fer*

neren Verfud)e 51t ad)ten nnb mir il)re @tefüt)te gu fd)ilbern, ergaben

ftd), obwohl id) nid)tS getrau \)atk
f

biefelben Dfofuttate, unb bal)er

liefe fid) baS ©ange ber bie pl)t)fifd)e £t)ätigfeit oeränbernben Wad)t

beS ©eifteS gufd)reiben.

©in anberer intereffanter Verfud), bm id) mit einer oerl)eiratt)eten

©ante im 23eifein itjreS (hatten mad)te, Herlief fofgenbermafeen. 3d)

oerantafete bk Patientin, irjre §anb mit ber 3nnenfläd)e nad) oben

auf ben £ifd) gu legen unb fid) babei fo gu fe£en, ba§ fie altes mit

berfelben Vorgenommene beobad)ten lonnte. ^ad)bem id) irjr gefagt

tjatte, fie werbe bti aufmerffamer Verfolgung meines Verfahrens ein

eigentl)ümlid)eS ©efütjt l)aben, fobalb id) ir)r mit irgenb einem ©egen=

ftaub langfam, aber ol)ne birecte 23erül)rung über bie §anb fül)re,

nal)m id) eine <Sd)eere unb tiefe bie Statbung beS ©rtffeS, hd ber

.ganbwurgel beginnenb, leife abwärts gleiten, ^aum l)atte id) baS

einige 93Me getljan, fo fteltte ftd) eine „friedjenbe", latte Qmtpfinbung

ein, ber fid) ein frampfartigeS MuSfefgucfeu anfd)tofe, baS bie §anb

fo heftig 00m £ifd)e emporfdjneltte, wie baS (Moaniftren bie ©lieber

eines präparirten grofdjeS. ©obann bat id) fie, bie anbere <£>aub in

ber nämlid)eu SÖeife, jebod) auf eine (Stelle beS £tfd)eS gu legen, bie
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fic mit fettbörtl gcmanbtem 33(icf nid)t fe^eit founte. 60 ftjaenb

möge fie auf bie etwa eintretenben (Smpfmbtmgett werfen imb fte m\§

fdjilbern. Waä) Verlauf ber ndmlidjen Qät geigten fid) aud) M biefer

§artb bie bei ber anberen beobad)teten ©rfdjeinungen, obgleid) id)

nid)t§ mit iljr oontat)m unb \fyc ntdjt nal)e !am. 3>d) forberte fte

numnel)r auf, bie mit" iljrer £>anb angeftellten 23erfud)e unoermanbt

ju Verfölgen. 6ie empfanb ein Kältegefühl, roenn id) fyx fagte, ba&

felbe roerbe eintreten. 93?ad)te id) fte auf ba3 ©egentl)eil gefaxt, fo

oerfpürte fte fel)r balb eine ftarle ^iise. ßiefc id) fie an ifyre 5ftafen=

fpi^e beulen, fo trat aud) an biefer je nad) meinen 2}orau3fagungen

entmeber Kälte ober SMrnte ein.

(gine 28}äl)rige ©ante, mit ber id) bie nämlid)en (£rperimente

mad)te, erltärte mir, nad)bem fie eine Ijalbe Minute meinem $er=

fahren $ugefel)en Ijatte, e3 fei il)r 31t Mutt), al£ ftrö'me il)r ba§ IBIitt

in bie Singer, fobalb mein $ortecrat)on t)anbabmärt3 gleite. §anb-

aufwarte I)abe fte bie (Sutpfmbung einer nad) ber entgegengefei^ten

3^id)tung fliefsenben SSlutftrömung. 2113 id) gum gttjetten 93M t)inab=

ftrid), ftellte ftd) ba<§ ^uerft empfunbene ©efü^t roieber ein, unb ^uar

mit erl)öl)ter ©tärle. S113 bie ©ante meinem 2Bunfd)e gemäfe fobaun

ben Kopf feitmärtö roanbte, empfanb fie in beut 2M)ite, ba§ id) meine

^Bewegungen fortfeise, älmltd)e 2öirfungen, unb bod) tfyat id) nid)t§>.

Kur^ nad) 23eenbigung biefer ©tjsung trat ber ©atte ber ©ante

(28V2 3<rf)r eilt) in3 gimmer. ©a fein ©efunbrjeit^uftanb normal

roar, verlangte fte bringenb, id) möd)te bie SBirtung an iljm erproben.

Sluf meine Slufforberung ftreette er bm red)teu Sinn au3 unb legte

irm mit offener «£>anb auf eine« feiüt>ärt3 fteljenben 6tul)I, maubte

aber gleichzeitig ba§> ®eftd)t nad) ber entgegengefe^ten ^id)tung, fo

bafs er nid)t fernen fonnte, \va§ id) tljat. 6obann bat id) ilrn, genau

auf bie ©mpfinbungen ju ad)ten, bie er im Verlauf meinet ©flperä

mentirenö Ijaben merbc. ^ad) einer falben Minute füllte er einen

luft^ugartigen §aud) über bie §anb gleiten; etroa3 fpäter ftellte ftd>

leid)te3 ^ritf'eln ein unb barauf 30g fid) ein ©efürjt, ba$ er beut

eines fd)road)en eleftrifd)en @trome§ oergtid), am Sinn entlang bt£ jum

Ellbogen. Hub bieg SllleS empfanb er, roärjrenb id) 9fHd)t<§

iljat, fonbern mid) ait^fd)Iie^Iid) auf ba$ 23eobad)ten feines 35er^

Haltens befd)räulte. ^n einem £one, ber il)n $u ber irrigen 2fo*
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nannte oerantaffen mu£te, ba$ id) eine 2tnberung itt meinem £}er*

fahren eintreten laffe, erfnd)te id) irjn, mir mitgutl) eilen, was er

„nunmehr" empfmbe. 3>n golge befjen hörten bie bisherigen (Smpfm*

bungen auf, traten aber mieber ein, als id) irjn abermals fragte, was

er „jefet" fül)le. 3>dj flüfterte fobann feiner grau in einem £one gu,

ber abfi d)tlid) laut genug mar, um Don if)tn oerftanben gu merben:

„SBenn 6ie 2ld)t geben, merben Sie bemerlen, ba£ fid) feine Singer

frümmen unb feine §anb ballt, ©eljen (Sie, ber Heine Singer fängt

bereits an, fid) ju regen." (Sr tt)at es mirflid). Unb als id) nun

rjingufügte: „5Tcid)t mat)r, ber gweite gudt in gleicher 2öeife?" traten

fofort bte angegebenen Söirlungen ein, unb ple^t ballte fid) bie gange

§anb, wobei bie gefammten 25eugemuSfeln bes SßorberarmeS in un=

angenehme gufammengierjenbe Bewegung gerieten. 2$äl)renb beS

ganzen Vorganges mirlte id) nid)t im ©erütgften auf ben Patienten

ein; erft als feine ginger narje baran maren, fid) gang ju fä)lief$en,

berührte id) feine §anbflä'd)e mit ber gingerfm'^e unb erhielte I)ier=

bnrd) ein fdjnellereS unb feftereS Sufamtttenbatten. 9Had)bem id) bk
$anb eine Inrje $z\t in biefem ßuftanbe gelaffen lj atte, blies id) fie

an, unb als id) fomit bie 2lnnal)me oon einer änderen ©inmirfung

aufhob, löften fid) bie Singer fofort. tiefer Vorgang lieferte mir

nid)t nur burd) bie t)ol)e Oted)tfd)affenl)eit unb gntetligeng biefeS §errn

ein wid)tigeS 8e»pifr fonbern mar aud) burd) bie £l)atfad)e wertl)=

oolt, ba£ ber SSetreffenbe niemals meber meSmerifirt, nod) l)Upnotifirt,

nod) einer fonftigen Prüfung unterworfen roorben mar.

einen anberen im 22ften garjre fielenben §errn (teilte id) auf bk

$robe, inbem id) it)m mit einem golbnen ^ortecranon über bie ,§anb=

fläd)e ftrid), ot)ne fie gu berühren. 2llS er mid), beim aufmerffamen

23eobad)ten meines SBerfaljrenS unb feiner §anb, bm oierten Strid)

mad)en fal), ermahnte er guerft einen bem ©ang beS (Stiftes

folgenben falten $ai\d), bann ein ^riefeln. %lad) einer- furgen

gortfetmng meiner Bewegungen erflärte er bie burd) biefelben

l)eroorgerufene ßmpfmbung bem giemtid) mannen ^rid'etn cujnlid),

baS bie burd) ein 23renngtaS concentrirteu 6onnenftrat)ten auf ber

£aut erzeugen. 2iej3 id) ben (Stift nad) ber entgegengefel^ten 3fftd)=

tung, atfo oon ben gingerfpi^en bis gur ^anbmurgei gleiten, fo

brel)te fid) ber §aud) unb es mar it)m, als merbe baS 23lut gerabe

SBraib'S Berte. 2
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bort in bcn S&ern gurürfgcbrciugt, wo ftd) bicfelbcu am meiteftert

au*gebc(jnt Ratten. gd) erbot und) fobamt, SBerfudjc mit ber anberen

#anb oorgunc()meu, marjrenb er bcn SBlid abwenbe, worauf ä()nlid)c

(Srfdjcutungcn eintraten, obgleid) id) niditS getljan i)atte — ba$

gefammte Gnrgebnifj war alfo lebiglid) eine golge ber Stljatfadje, ba#

er fein gatt&eg ©innen auf ein einige* ©lieb richtete unb fjterburdj

bk pl)t)fijd)e $l)ätigfeü beffelbeu oeränberte unb ben bei ben $er=

fud)en mit ber anbeten $anb erregten gbeeugang wieber rjeroorrief.

£)a er einen offenen $opf befaß, gab id) tf)m 2litffd)Iüffe über ba§

©efejj, meld)c3 offenbar biefen (Srfdjeimutgen gu ©runbe liegt, unb

forberte il)tt auf, ftd) oon ber 9ftd)tigfeit meiner (Srflä'rung gu über*

geugen, inbem er feine üolle 5lufmerffantfeit auf feine Suf$fpij3e ridjte

unb bie Solgen tiefer ©ebanfenconcentration beobad)te. @r nerfpürte

alöbalb au ber betreffenben ©teile ctl)ntid)e (Smpfinbungen, obmot)l er

^ja wußte, ba$ id) ntd)t^ tbjat; bod) geigten ftd) bie ©tjmptome minber

fd)ttell aU bei ben guoor an ben §anben angeftellteu 23erfud)en. 5lud)

ift benterfen^mertl), ba$ er burd) biefe3 (Srperimentiren fjeftige «ftopf-

fdjmergen betaut, bie ui) il)m jebod) burd) ein attbereS SBerfaljren fo=

gleid) wieber gu oerfd)cud)en oermod)te.

(Sine 30jctf)rige Sterne bat id), ibjre red)te £aub über bie ©eiten*

tel)ite eine§ ©effelS gu galten unb mit nad) linfS gewanbtem ©efid)t,

alfo ot)ne gu fet)en, ma3 id) ttjat, bie Gmpfinbuugen gu beobad)ten

unb gu fd)itbern, bie id) burd) ein beftimmteS 33erfat)rcn, aber ol)ue

fie gu berühren, in il)rer §anb l)eroorrufen würbe, ©ie füllte ferjr

balb in ber ©pi£e be§ britten gingers ein ^riefeln, ba3 ftetig ftärfer

warb unb ftd) fdyiicßlid) auf ben $rm erftrerfte. 3d) fragte fte bann,

wie e;S mit tt)rem Daumen ftel)e, unb alebalb oerpflangte ftd) bie

(Sutpfinbung auf biefen, unb a\§> id) il)re 2lnfmerffam?eit auf bie

53cttte bei SßorberarmeS lenlte, nal)iu fie biefelbe and) bort in gleidjer

SSeife wal)r. Söd^renb ber gangen Qtit l)atte id) ntdjtS ge*

tt)au. 2)ie betreffenben Vorgänge waren lebiglid) ba§> ©rgebniß iljrer

eigenen, auf §anb unb 5lrm wirfenben ©eifte^tptigleit. Se^t ge*

ftattete id) il)r, mir gugufel)en: id) nal)nt bm großen Magnet unb

ftrid) il)r mit bentfelben langfam über bie «ganb. £)a§ baburd) er*

geugte ®efüt)l l)atte eine entfd)iebene $l)ntid)feit mit beut bi£l)er oon

iljr empfunbenen; nur oerfpürte fie bk teilte beS ©tal)le£, wenn e3



— 19 —

irjrer §anb feljr nafye gebrad)t warb. (§3 blieb fid) gfeid), mod)te

ber Magnet offen ober gefd)loffen fein; and) trat ba§ nämlid)e ©e^

fürjl ein, wenn man ftd) it)r nur mit bent 3Rorbpol ober mir mit bem

Sübpol ober mit beiben sugleid) näherte. Sie bemerfte feine Spur

oon 2ln$iel)ung gunfd)en it)rer £anb nnb ben oerein^elt ober oereint

roirlenben Magnetpolen. 3>d) üeranlafste nnn biefe ©ante, bie ^ßotc

be3 großen «gmfeifenmaguetes unoermanbt an^ufe^en nnb mir gn fagen,

ob fte etwa! 25efoubcre» an ibjnen bewerfe {ba$ Qimmtt mar nid)t

oerbuufelt, bie ^eleudjtung mftfjtg); aber fte gewahrte nid)R 3d)

beutete it)r fobann an, bei anfmerffamer 23eobad)tung ber Sßole werbe

fte flammen ober gcuerftrat)Ien au<3 il)nen ^erüorftrömen febjen.

ßur$ baranf fnl)r fie in bie §öl)e nnb rief: „3a, td) fel)e fte; fte finb

rotrj — meld) feltfames ©efnl)t befd)mert mir bie otogen!" nnb nn=

mittelbar baranf u erfiel fie in bm rjt)pnotifd)en @d)laf, in bm fte and)

fd)on bei anberen Gelegenheiten geraden mar. liefen 5lngenblicf be=

nnj3enb, beeilte id) mid), gu erforfd)en, ob ber Magnet mirfltä) bie

irjtn ^ngefd)riebene $raft befit^e nnb mäljrenb be3 @d)tafe<3 il)re £cmb

an^ie^en oermogc. 3d) überzeugte mid) aber, mie fd)on mieberljolt,

oont ©egentrjeit. So oft bie fd)lafenbe ©ante oon beut Magnet be=

rürjrt warb, 30g fie, bnrd) feine (an beiben $olen gteidjroirfenbe)

Mite Heranlaßt, it)re §anb gurüc!. 2tuf bie grage, wa3 fie erblicfe,

antmortete fte mir im 6djlaf, fie fäl)e nad) mie oor baä rotl)e £id)t.

3d) bat fie, mir bie betreffenbc Stelle gn geigen. 3tt ber 23eforgmJ3,

fid) 311 oerbremten, weigerte fie fid). 2)urd) meine 2krfid)erung, ba$

fie fid) nid)t bcfd)äbigcn merbe, beruhigt, beutete fie auf ben $larj,

bax ber Magnet oor irjrem @infd)lafen gehabt fyatte, bod)

nid)t auf feinen jetzigen, meld)er in ber Dlätje trjreä ®eftd)tes, aber

auf ber anberen Seite be£ Stur)te§ mar. £)iefe ©ante !ann nid)t,

mie anbere $)cenfd)en, im I)^motifd)en guftanbe unter bm gefd)loffenen

-Slugeulibcnt l)eroorfel)eu; unb ba fte eine geiftig t)od)begabte grau

ift, ber mau unbebingte» Vertrauen fdjenfen barf, fo liefert tlrr 3>miy

nife einen fd)lagenben 23emeiS für bie 9^id)tigleit meiner 2Infid)t.

gd) bitte namentlid) bk Srjatjadje 31t beadjten, baj3 in bem lei$t*

genannten %alk
f

mie bei bem fünften ber nott mir an mad)enben

^erfoncn gemad)ten (srpcrimente, bie erften s$erfud)e gan$ ol)ne 2ln=

menbuug ber 33eftreid)itug ober fonftige 23eeinfluffung burd) einen
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Magnet ober irgenb einen anbereit ©egenftanb gemadjt mürben, nnb

bajj bemtod) ber oon innen I)erau3 fommenbe geiftige (Sirtflufc böHtg

genügte, mit bort, mo leine ©pur ber non beut greirjernt t>on 9fteid)en*

bad) nnb ben STOe^mertften angenommenen (Stmmrfung ftattfanb, bie

pl)t)ft|d)e £l)ä'tigfeit ju oeränbent nnb befttmmte, d)aralterifttjd)e @r=

fd)einnitgcit {jert>or$urufen.

©ine 3)ame, bie über 56 3at)re alt, oö'tlig gefunb nnb gan$ road)

mar, erflärte, als id) fie in einer bnnleln Kammer ba» Stuge auf bk

$ole eiltet fräftigen neunfachen $ufetfemnagitetcS rid)ten tiefe, nad)

geraumer gett, bafe fie itid)ts erbtiefe. HS td) xijv entgegnete, bei ge*

itauent 3td)tgeben merbe fie fyeuer tjertmrftrömeu feljen, entbeefte fte

alsbalb guttfen, nnb gleid) barauf glaubte fie ein Gmtporlobern maljr*

^uneljiiten, nrie fie eS in irgenb einem ö'ffetttlidjett ©arten bei einer

©arftethtitg ber §8efufcau3brüdje gefeljen bjatte. Dirne ba$ fie es

nterfte, fd)tofe id) ben ©etfel beS $aftenS, in meinem ber Magnet

fid) befanb, aber bemtod) behauptete fie, bie ermähnte ©r=

fd)einnng fei nad) rate oor ftd)tbar. Sftadjbem id) burd) fragen

i()rem urfprüitglid)eit 3beengange eine anbere 3ttd)tung gegeben I)atte,

liefe td) mir oon \i)x befd)reibeu, raaS fie oon einem anberen Steile

beS 3^ner§ aus, rao nur naefte SBänbe $u fel)en raaren, erblicfte,

nnb erhielt eine offenbar burd) meine ^ttbeutungen angeregte <Sd)it=

berung mannigfaltig abjdjattirter, ungemein ftrat/lenber greuer= nnb

glantmeiterid)eiituugeit. fernere £>erfud)e mit biefer S)ante führten

raiebert)oIt ju ben nämlid)en (Srgebmffen. 3
:n ber ermähnten 3)uufel=

lammer bemerlte fie, fogar itad)bent man ben Magnet in einen am

beren SHjeil beS §aufeS gefd)afft I)atte, ganj beuttid) baS uämlid)e

£eud)tett nnb flammen, tro^bem aufeer ben fal)lett SBänbett 9cid)tS

oort)aitben mar, baS eS I)ätte I)eroorbringeu fö'mteit, unb aU fie $raet

2Bod)en nad) ber gortfdjaffung beS Magnetes einmal allein in biefen

[Raum ging, genügte bereits bie ©rinneruitg an jene Vorgänge, um

fte bie betreffenbeit £id)teffecte beutüd) mal)ntet)men gu laffen. 3a,

nad)bem fie in ber S)unfeltammer gum erften SM £id)t unb %\am^

men gefehlt l)atte, raieberfjolte fid) biefer galt jebeSmal. ferner

füllte fie, als fte in oötlig mad)eiit 3uftaitbe beibe $ole beS Magnetes

berührte, tfjre §anb ttid)t im minbefteit angezogen. 21IS man fie

aber ju beut ©laubett brad)te, ber eine $ol merbe fte oermöge feiner
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ftarfen ^ierjungSfraft fo feft galten, ba$ fte unfähig fein werbe,

trjre £anb jitrücfjujieljen, gefdjal) bie3 in 2Satrrl)eit. 9Jcan befreite

fte fraft einer nenen ©inrebe unb ließ fte ben anbeten $ol in gleichet

Steife, aber in ber SBormtöfe^ung berühren, baß berfelbe feine 2ln=

öietjung auf ginget ober §anb übe, nnb bementfpredjenb befunbete er

mir negative SBirfungen. 3$) weiß, baß eS biefet £)ame nid)t in bm
Sinn fam, ntid) übet bie anbeten 2lnwefenben ^u I)intergel)en. ©ie

befanb ftd) melmel)r in einet @eibfttäufd)ung, ftanb unter beut tarnte

übcrmäd)tigcr vorgefaßter Meinungen nnb mar über bie wed)felnbe

$raft beS 3nftrumentS ntd)t ntinbet etftannt als bie übrigen Saugen

biefer (Srgebniffe.

9lodj bei mehreren anbereit meiner Patienten, bie in ber S)unlet=

fammer 91id)tS erblicftcn, bis id) il)tten fagte, nad) unvermanbtem 23e=

trad)ten einer befttmmten Stelle würben fte verfd)iebenartige ßidjter nnb

flammen t)eroorfommen ferjen, bewahrheiteten ftd) bk 23orauSfagungen,

obwohl bie betreffenben Sßerfonen ööflig mad) waren nnb nur nacfte

SBänbe bor Singen Ratten nnb fonft üfttdjts. ©od) baS ift nod) nid)t

2ltleS; fonbern id) fyabe überbieg in ©rfaljrung gebraut, baß ein

[tarier geiftiger ©inbrncf fogar bei l)ellem £ageStid)t 5)cenfd)en §u

tänfd)en vermag, bie eine lebhafte (SinbilbungSfraft rjaben nnb ge=

neigt finb, all' trjr ©innen unb Genien auf einen Sßunft ju rid)ten.

3)iefe £l)atfad)e würbe befonberS flar erfid)t(id) bei einer ben let$t=

genannten 23erfud)eu äfynlidjen Sßrobe, bie id) in ber erwähnten $am=

mer mit einem 24 jährigen sJ)iamte mad)te, ber troj gewiffcttl)after

5Inwenbung verfd)iebener, il)m Don namhaften Siebten üerorbneten

Heilmittel feit 11 Sauren ftarf an ©rutepfte litt unb beffen 8«ftanb

ftd) je&t burd) fytypnotifdje 33eljaublung in I)öd)ft befriebigeuber SSeife

beffert. Gr fal) ebenfalls 91id)tS, bis id) il)m ju oerfteljeit gab, er

werbe £td)ter unb stammen erblict'en, bie er bann and) atsbalb mat)r=

natjm, unb jwar nid)t nur in ber unmittelbaren Ml)e beS Magnetes,

fonberu and) an auberen ©teilen beS ßmunerS. 2öie bie bäbm
te(3termät)ntcn Tanten fal) er nod), nadjbem matt ben Magnet in

einen entlegenen £l)eil beS §aufeS gefd)afft fyatte, im bunleln ßnitmer

glammen unb garbenfpiele — ein fd)lagenber beweis, baß bie ganje

©rfdjeinung eine aus einer erregten ©inbilbungSfraft erzeugte unb in

biefem gälte bis $ur SSerdnberung ber :pljrjfifdjen Söfjätigfett gefteigerte
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Selbfttcmfd)tmg mar. ©ben btcfen §errn tonnte man, wenn man irjm

bat Crnbc eine»
s
DJieffingbra()te* bor bie 2(ugen l)ielt, felbft am IjclU

Iid)ten Sage ju bem 2M)n bereben, er fa()e au3 bemfelbeu jcbe be=

üebtg irjut angebeutete glamme ober garbe Ijerüorfommen, nnb liefe

man iint ben £DraI)t mit bem Singer berühren nnb jagte il)m babei,

jet$t fei er nid)t im etanbe, bcnfelben lo^utaffen, fo genügte biefc

Sinbeutung, um feine 25i(len*fraft 51t lähmen nnb ju feinem t)öd)ftcn

©rftaunen feine 3SJht^feIn fteif ju mad)en. ©od) in bem 2lugenblicf,

ba id) ibjnt fagte, jefet fei bie 5lnjiet)itng aufgehoben nnb feine §anb

frei, mar bies mirflid) ber gaft. Dcad)bem er btn ginger faum

jnrücfge^ogen I)atte, erüärte id) ibjm mit jnoerfid)t(id)em £one, er

fönne jefet ben £)rat)t nid)t meljr berühren, ba H)n berfetbe abftofte,

nnb fofort xawbk i(jm ein nener 2$al)n bie §errfd)aft über feine

$anb, nnb nad) einigen eifrigen nnb fet)Igefd)Iagenen 25emül)ungen

nerfidjerte er, e3 allerbtngS nid)t ju fönneu nnb blieb töte eine Statue

feftgemur^elt ftetjen. kleine 23el)auptung, and) biefer (Sinfluft fei jejjt

roieber crlofdjen, gab feinem Stai nnb feiner £aub bie frühere ®e=

fdjmeibigfeit jurütf, nnb a(3 id) mid) fobann ju einem ber umfteijenben

3ufd)aucr mit ber SSemerfmtg manbte, ber 2)ral)t merbe feine §anb

mmmel)r unroiberfte()lid) an$ie()en, erhielte id) baburd) uuner^üglid)

ba<3 entfpredjenbe Dxefultat. Hub bod) rjatte ftunbenlang 9Uemanb

ben £)ral)t berührt, ber am gauj gemöl)nlid)em 2Äefjtng beftanb nnb

etwa* umgebogen, aber uubefeftigt auf beut ^aminftmS lag nnb beffen

Jtante ein menig überragte, offenbar Ijat 23irgil mit beut 2lusfprud)

:

„Possunt, quia posse vidontur" auf biefe $raft I)ingeroicfcn.

2)ie 2I)atfad)e, bafs ber betreffenbe Patient in golge feiner aufjer*

orbentlid) lebhaften Ginbilbnug^fraft, feines blinben Vertrauen* nnb

feiner 2eid)tglcutbigfeit jebc üjm eingerebete äußere ^eränberung al£=

balb finnlid) n3at)i^unet)men mahnte, tt)eüte id) einem greunbe im*

geheim mit nnb bat Ü)n, ebenfalls in bie £nnfelramnter $1 Sommert

nnb mä^renb beS (IrperimentS bm 2)ral)t anstarren. -2Uif jebe

meiner gragen über bie 23efd)affent)eit ber „jefet" fid)tbar merbenben

farbigen glamme möge er eine anbere Antwort geben, arglos ging

ber feine £äufd)img oermutrjenbc Patient auf bie i()m fo norgefpiegeltcu

3been ein nnb oerüeft un3 in ber feften Ueber^eugung, ba$ attc<§ oon

ifym ©efebjene nnb ©efd)i(berte in SBatyrljeit förper(id) eriftire, unb
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fo oft id) il)it fettbem prüfte, ftetg bcfuubete er äl)nlid)e fc
fdjeimmgen.

3d) i)abe biefen galt abftdjtlid) fo ausfüljrlid) befd)rieben, weil er

jene befonberS 31t befyanbelnbe klaffe Don Patienten trcpdj djarafterifirt,

tt)e(d)e fid) in beftimmten, fpäter #x befpredjenbeu gälten gar leid)t

31t £änfd)ungen "bereben (äffen, oljue bte leifefte 2lbfid)t 31t I)aben,

tl)re Ocebemnenfd)en 31t t)interge()en, ober and) nnr im Gmtfernteften 3U

at)uen, ba$ fie felbft l)inter#angen werben. SDte 9tfd)tigfcit ber non

mir rjier au3gcfprod)enen 2lnfid)ten Ijabe id) bnrd) fo Diele übereilt?

ftimntenbe Prüfungen glaubnuirbiger, il)re ©efürjle müfyeloS fd)ilbernber

Seutc bemiefeu, ba$ fie nid)t merjr beftritten werben tarnt.

-Stber ööjttig wad)e Patienten laffen fid) nid)t nnr bnrd) einen (bie

pt)t)fifd)e Sptigfeit ber für gewörjnltdj mit ber normalen StüMbung

ber in Frage fommenben Functionen betrauten Organe ober Körper*

tfjctlc beränbernben) ftarEen geiftigen ©tnftufj 31t bcm Sßarjn bringen,

öerfdjiebenartige gönnen nnb garben 31t fetjen, mannigfaltige fimütdje

Grtnbrücfe 31t empfangen nnb oon einer unmiberftel)lid)en ^raft an*

gebogen, abgeftoften ober gelähmt 31t werben, fonbern fomten and),

baoon Ijabe id) mid) überzeugt, oon bem uämtidjen (Stnflufj be§errfd)t,

©el)ör*, ®erud)= nnb ©efdjmatfempfmbungen, fomie teilte ober §it^e

oerfpüreu, fo bafs fie bnrd) ba§ Einimpfen gewiffer 3»been nnb ba$

iRid)ten irjrer -2lufmerffamfcit auf einen gegebenen *ßunft nid)t nur

unftare fütnltdje ©inbrücte 31t bjaben glauben, fonbern and) beftimmte

Gelobten, ©erüdje nnb ©efd)matf'3eigentt)ümlid)feiten 31t unterfdjeiben

nnb einen £emperaturwed)fel 31t bemerlen mahnen, teilte 23erfud)e

Ijaben ergeben, bafc bkz 2Wc3 mit einigen leidjt erregbaren, in oöltig

wad)em ßwftanbe befmbltdjen Sftenfdjen ausgeführt werben rann, ob?

mol)l ber Ort, an beut fie fid) befiuben, unb bie il)uen vorgehaltene«

©toffe it)ren (M)ör=, ©erudj- unb dtefdjmacfnerrjen feine Anregung

3ittragen. 2lud) t)abe id) llar erroiefen, ba$ mir bnrd) bte einfache

gragc: „2Bcld)en £on, meld)e garbe, weld)e<3 £r)ier unb weldjen

(Stoff nehmen Sie warjr?" in bem ©eifte eines auberen SÖtetfdjen

•Borftellungen toadjrufen fönnen, bie bürdjaitS auberS geartet finb, aB

3ur ßett unfere eigenen. £>af$ bie Sßerfoncn, au benen id) meine $er=

fud)e mad)te, §uberläfjtg waren unb mir il)re ©efüt)te unb 5lnual)men

ber Sßaljrfyett gemäfs fd)ilberten, unterliegt feinem $m&$tl, folgltd)
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ift baS ©efammtergebnife lebiglid) jener merfmfirbigen 2Bcd)fclmirfung

$nnfd)en ©eift unb Körper gujufdjreiben, auf bie id) fd)on fo oft l)in=

genriefen I)abe. Unb in ber £l)at erhielt id) eines ber fd)tagenbften

25eifpiele biefer auf fcimmtlid)e (Sinne fid) erftrectaben „in wad)em

ßuftanbe wahrgenommenen ®rfd)einungen" burd) ben SSerfud) an

einem #errn, ber nid)t nur eine allgemein =wiffenfd)aftlid)e SBtlbung

befafc, fonbern and) nameutlid) in ben (Staffifem unb in ber $ftatl)e=

matt! bezaubert mar. @l)e id) iljn einer Sßrobe unterwarf, l)atte er

niemals einer berartigen Sii^ung beigewohnt. 3ftad)bem er fid) ber

ganzen Reifte meiner (Srperimente unterworfen fyatte, erbat er fid) eine

feftbegrünbete, auSfüt)rlid)e (Srflärung ber <Sad)lage. 3$) oerwieS ibjtt

auf meine Sdjriften über biefen ©egenftanb. ©r las fie mit großer

2lufmerffamfeit unb fagte mir fobann, meine Söfung beS Problems

fei nad) feiner Überzeugung bie einzig rid)tige. (£r beooIlmäd)tigte

mid) fogar gütigft, alle diejenigen an irjn gu oerweifen, weld)e meine

(Srflcmmg jener (Srfd)einungen beglaubigt §« feljen wünfd)ten, bie er

an feinem Körper, unb jwar bei gellem £ageSlid)te warjraarjm.

£)er ^reibjerr oon Sftetdjenbadj behauptet, bie ©enfitioen oer=

möd)ten eS fämmtlid), beut SBaffer an^ufd)mecten, wenn burd) baS

Übermalten eines offenen Magnetes ober burd) baS 5lnl)alten eines

foldjen an bie etnanber entgegengefe^ten Seitenwänbe eines ©tafeS

ein magnetifd)er Strom burd) baffelbe l)inburd) geleitet fei. 25ei ber

9tad)arjmung biefeS ©rperimentS I)ütete id) mid) forgfaltig oor mzfy

reren, ^arglofe gorfd)er nur ju oft irreleitenben $et)lerquellen, §. 23. öor

ber SBercmberung beS SütteS, ber Stimme, beS HicfeS, mit benen id)

bie Patienten $u einer oorurtl)eisfreien ^Beurteilung beS in ben

©täfern befinblid)en 2BafferS aufforberte. ©S ergab fid), bafc leiner

ber Don mir geprüften Patienten Weber im ©erud), nod) im ©efdjmacf,

nod) in einer fonft finnlid) wahrnehmbaren (Sigenfdjaft irgenb einen

Unterfd)ieb jwiferjeu bem magnetifirten unb nid)t=magnetifirteu SBaffer

bemerlte. 33ei jebem SSerfud) benu^te id) oier mit ber nämlid)en

Söaffermenge gefüllte, gteid)artige ©läfer; §wei berfelben waren ein

bis gwei Minuten lang ber ©inwirfung eines ftarlen Magnetes auS=

gefegt worben, bie beiben anberen bagegen nid)t. £)te Patienten wür-

ben juerft in wad)em Suftobe unb bann im Sd)lafe geprüft, ©in
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Magnetifiren be£ 2Baffer<3 burd) 23eftreid)en ober 2lnl)aud)en feilte td)

iit tiefem Saite für ein uuäroecrntäfeiges (Srperiment, metl t)öd)ftempfmb=

lid)e Patienten bie 2ltl)em= ober £autbünfte fel)r leid)t riedjen urtb vocfyx*

fd)einlid) and) fdjmecfen. @o oermag eine meiner Patientinnen objne

edjunerigfeit nnb gtoar, wie id) in (£rfal)rung brad)te, mit §ülfe it)re3

©erud)finne£, ein in biefer SBetfe inficirteS SBaffer oou reinem 31t

nnterfd)eiben.

£repd)e 23eifptefe für bie nnter llmftänben oorl)anbene ungemeine

2krfd)ärfung eine§ befonberen 6inne3organe3 liefern un§> geroiffe

^ranll)eit^^nftänbe, forote bie an§erorbenttid)en Seiftungen mand)er \x>\h

ben 6tcimme. SDiefelben fd)einen mir minbeftensS ebenfo fiaunenSroertt),

mie irgettb eine ber in meinem 25eifeüt oou .§t)pnotifirten ober Me3=

merifirten angeführten $anbfungeu. Unb biefe £l)atfad)e genügt

mir, biefe nid)t, luie Rubere, einer bnrd) il)r £>evfal)ren entrotdelten, fid)

Don ben cjetx)örjnlid)eit SinneSwerfjeiujen unterfdjeibenben, neuen 5at)ig=

feit ober einem fedjften ©inne ^u^nfdjreiben, foubern auf natürlid)e

© r ü n b e surüdpfütjren.

3ebod) ift mir nod) niemals ein SSeifpiet oou unfehlbarem ©e-

banfentefen oorgefommen. 3d) tjcibt leinen 9)cenfd)en angetroffen, ber

mir burdjgöngig unb auf ein §aar mein Itrtbjeil über it)n felbft unb

meine unau£gefprod)enen 2Bünfd)e $u enthüllen oermod)te, ol)ue bafi

er fie mir an irgettb einem fid)tbarett 3eid)en abgemerft fya'tte. 2Iber

tote fd)on gefagt, glaube id) suoerfid)tlid), baft e£ maud)e ^31enfd)en

gibt, bie in $olge ibjrer oerfeinerten ©ittne in 2lugenblicfett großer

(Srregbarfeit, roemt fie il)re oolle 3lufmerlfamlett einem einigen ©egen*

ftanb auroenben, %bmx meit fdjneller aufzufangen üermögen, als in

normalem ßuftaitbe unb bie babjer in biefer SBeife getäufd)t unb an*

geftad)elt roerben tonnen, biejenigen finnlid) ioal)rnel)mbaren föinbrücfe

auszunützen, bie fid) ilmen im geroöT)ttlid)en Sauf ber £>utge nid)t

eingeprägt bjaben ioürbett.

3fa golge ber in beut brüten 5lbfd)nitt be<3 23nd)e3 aufgeftellten

23el)auptung, bafc I)od)fenfitioe Patienten eine Sinberuug oerfpürett,

mettn man fie mit beut .ftopf nad) Sorben Mkt unb bei jeber anberen

Sage loegen be<3 magnetifd)en $toibtatt£ ein l)od)grabtge§ s33ctpet)agen

empfittben, fet$te id) eine, mit einem luftigen, langwierigen Seiben be=

haftete Traufe, bereu 23ol)lfal)rt mir feljr am ^eqen tag, ber ttnbe=
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quemlidjreit einer Umbettung aus, erhielte aber leiber feine erfreulichen

Solgen.

5)a3 (Ergebnife eines vereinzelten SBerfud)eö öermag, baz> toeifj id)

fel)r moljl, eine 23cl)anptung uid)t um^uftoften, bie bnrd) 3at)lreid)e

groben enoiefeu fein foll. 3)cmtod) bjabe id) bie obige (Srfdjrung

mitgeteilt. McrbingS bin id) ber feftett Ueber^eugung, ba£ fenfitioe

Patienten, btc fid) aus irgenb einem ©runbe einbilben, man fönne

fid) bnrd) eine im äöaäjen ober Schlafen angenommene Sage ein

ßufjereS ober inneres ^li^bc^agen ju^iel^en, fid) fd)on allein bnrd) biefe

3bee in einen fold)en S^ftanb nerfe^en. allein id) laffe mid) fd)on

roegen ber Polarität ber (Srbe nnb be3 menfd)lid)en Körpers nid)t jn

ber 2lnfid)t berocgen, ba£ biefer Swftänb auf irgenb eine entfpredjenbe

p{)i)|i]d)c Hrfad)e ^urücfjufüfjren ift. golgenbe $rünbe beftimmen mid)

ju biefem S^eifel. £>er menfd)lid)e Körper ift feinen §auptbcftanb=

ttjeilen nad) biamagnetifd), b. I).: unter magnetifd)em (Sinflufj I)at er

bie Neigung bk äquatoriale Sage ftatt ber ariaten an$uner)mcn unb

e3 ift batjer in 'f)or)em ©rabe umuar)rfd)eiiilid), bajä mehrere biamag=

netifd)e Jtjcile ^ufammen — nur bnrd) biefe Bereinigung, — ©igen=

fd)aften erhalten follcn, bie beneu unferer roefenttid)ften ^örperbeftanb^

tljcite bireft entgegen gefegt fiub. SDaS ftänbe minbeftenS im 2£iber=

fprud) mit allen unferen tontniffen über fold)e Gräfte in ber unbelebten,

pl)t)fifd)en nnb d)emifd)en 2Belt. (£3 ift bat)er anzunehmen, bafc bie

oon bem greirjerrn oon ^fieidjenbad) in biefer 3ftubrif oeqeid)iteten

eigenartigen ©rfdjeinuugen mel)r einer geiftigen, als einer körperlichen

ltrfad)e guzufd)reiben futb.

%k\z ©äise las id), wenige £age nad) ibjrer 2lbfaffung einer

l)öd)ft intelligenten Sreunbin oor. SMefelbe erzählte mir barauf, fte

l)abe foeben oon il)rem trüber, ber bei ^rofeffor Saraoat) einige

Borlefuugen gel) ort Ijabe, einen 23rief ert) alten unb erbot fid) mir

eine auf baS foeben ermähnte £l)ema be3Üglid)e (Stelle aus bemfelben

abzufd)reiben. %&) erljielt bm betreffenben 2ltt33ug fd)on am folgenben

borgen unb ba er un£ bie 2lnfid)t ber auf biefent Gebiete l)bd)ften

Autorität mitteilt, fo ift er befoubers roertbpoll. (Sr lautet: „$)tit

l)öd)ftem Sntereffe Ijabe id) bei garabarj einen GocluS oon $ortefungen

über ©ieftri^ität unb 93tagnetismu3 gehört, ber }et$t leiber beenbet ift.

3roeifel3ol)ne roirb es £)tr angenehm fein, §u erfahren, bafe ©u roie
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jeber 9)cenfd) ein Magnet bift, jebod) mit bem eigentpmlidjen Unter*

fd)iebe, ba$ Xu, an ©einem $)cittelrjuur'te aufgesaugt, nidjt nad) üftorb

nnb Süb, fonbent nad) Oft nnb SBeft geigen roürbeft — ein tnter*

effanteS gactum, bas id) deinen 23etrad)tuugen anrjeimftelle."

%üx bie £l)atfad)e, bafe fenjtttoe Patienten be3 $rett)errn noit

Oteidjenbad) aus Arabern, nament(id) aus frifdjen, feurige fünfte

aufftetgen fal)eu, glaube id) eine einleud)teuberc (SrHärung geben ju

tonnen, als jener §orfd)er. 2lllcrbiugs erzeugen bcfauntlid) oegeta=

bilifdje nnb auimalifdje Stoffe mät)renb gemiffer ^ermefungsjtabieu

pfyo^pljöre^trenbe G'rfdjeiuungen, bie im ©unfein fd)ou beut normalen

-2Utge, alfo nod) meit ebjer bem fel)r empfmblidjen marjnterjmbar werben

fömten. SSeit ftärfer aber mad)t fid) eine anbere golge foldjes orga=

nifdjjen Verfalles geltenb nnb ba$ ift ber nnbenoärtige ©eritd). (£s

gibt nur wenige 9ößenfd)en, bk iijit felbft bei gellem £age£üd)t nid)t

unangenehm entpfinben. SBir fiub ferner fo ferjr gemobjnt, fid)tbare

uub greifbare Sonnen mit jenen Ginbriufeu j$u oerweben, bie unfer

©eift burd) eines unferer Sinnesorgane empfängt, bafj fogar SBlinbe,

weld)e bie -2lnnäl)emng eiltet 53tenfd)en nur an bem Ü&m feiner

Stimme ober feinet SdjritteS bewerfen, ben ^imbxud gu gebraudjen

pflegen, ba£ fte Sentanben fel)en.

3n gleid)er SBetfe ruft jeber ©erud) in nnferm ©ei fte bie tljm

entfpredjenbe SSorftettung mad). ltuter meinen I)t)pnotifd)en Patienten

erfaunten mehrere feljr fd)netl jebeu ifyrer 33e!annten mit §ülfe i^re^

©erudjfinneS. SXuf bie Srage, wotjer miffen Sie, bafc ber 23etreffenbe

anroefenb ift, erwtberten fte ftets ,,id) fet)e iijn." spielt mau il)nen aber

bk üftafenlödjer ju, fo meinten fie, er fei fortgegangen, Xie 3^
fammenmirfung üou Sfage nnb üftafe geigt fid) namentlid) in ber £I)at=

fad)e, ba$ ftarfes ßid)t Triefen erzeugt nnb aubcrerfeit£ ift e3 and)

natürlid), ba$ eine ftarfe ©inwirfung auf bie Sftedjnerüen in beut (Seifte

eines feljr erregbaren, pl)antafiereid)en SSftenfdjen ben Qmtbrucf einer fid)t=

baren ©rfdjeimmg mad)t. Xiefe ©rflärung ber $efpenftergefd)id)ten ift

ebenfo triftig roie bk beS greifjerrn uub pafit für eine größere 2ln$al)l

tton gälien, ba e3 nur wenige %aik gibt, bie bei einem ©ang über

einen griebtjof nid)t burd) il)re Dftedjneroen in berle|enber SSetfe au

bie unter il)nen liegenbeu Ü^efte il)rer greunbe gemannt werben.
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^oä) liegt nic((cid)t in beut JpimoeiS auf ba§ feinem geiftigen

Gmtßufs jiujänglidje ©aguerreottype ein Cnnmanb gegen meine $nftd)ten,

beim ber greibjerr berichtet, er fyabt auf einer lid)tempfinblid)en platte,

bie in einem haften mit einem SUlagnet, aber nad) -2lbfpcrrung jebeS

anberen ßid)tes aufgeteilt morben, einen Slbbrutf erhalten, mäbjrenb bie3

bei einer jroeiten platte, bie in ber nämlidjcn 2öeife, bod) objne

Sfltognet, eingefäjloffen mürbe, nidjt ber %a{{ mar. $u«3 ^mei, fo

wenig betoeiöfräftigen groben barf man, bäud)t mir, feinen fo ge=

mid)tigen Sd)luf3 sieben, imb ba jnbem eine geraume 3 e^t t>erftrid)en

mar, el)e man bie gobfttberplatten ben Cuetf'filberbämpfcn ausgefegt

bjatte, fo mar natüriid) and) objne Sftitmirfung be3 Staates auf eine

diemtfdje ^Beränbernng ju redeten. 3d) fycfot biefes Grperiment mit

neun platten angeftellt. Stfefelben maren $u oerfdjiebenen Seiten unb

mit ber ciufjerften Sorgfalt öon <§ernt 2tfer#, bem 3
:

n()aber be£

patente» ber pl)otügrapt)ifd)en ©alerte ^u 9Jknd)efter, einem grünb*

iidjen Kenner ber ßidjtbrucffunft, präparirt unb inbent mir um
gegenfeitig corrtgirten, matten mir bie* Grperiment, um um oor

grrttjümern ju fdjüfeen, in öerfdjiebener Sßeife. £rei freifteljenbe

platten festen mir unmittelbar bm ^otett eines urfprüngtid) 80 $funb

rjebenben aber burd) beu ©ebraud) etwas rebucirten 9ttagnete3 aus;

bei brei anberen in gleidjer Söeife aufgehellten fdjoben mir nur jmet

fdjwar^e, jum auffangen bes etma oon ben magnetifdjen ^ßolen aus*

ftrbmenben 2id)tes ba^mifdjen unb bie fiebente mürbe, gang Don beut

SOftagnet entfernt, in einen haften eingefd)loffen. Sämmtlidje Patten

liefen mir 66 bis 74 Stauben ftebjen, aber bei feiner einigen mar

and) nur bie leifefte £id)tcinmirfung bemerfbar; fte geigten üielmel)r

nur jene d)emifd)en $eräuberungen, bie in ber 9?eget eutftefjen, meutt

man bie 23et)anblung mit Duetffilberbämpfeu auffdjicbt. liefen legten

£t)eit ber Arbeit übernahm §err Elfers, ba er in golge feiner täglichen

Übung biefetbe oorjüglid) oerftanb. £Die ad)te unb neunte platte

mürben in eine Gamera gettjan unb in einer Entfernung aufgeteilt,

bie unbebiugt ein 33tlb ber Magnetpole unb ber au§ ilnten bjeraus=

ftrömenben flammen r;ätte liefern muffen, beim bie Gamera mar

in einer 4 1

2 mal fo fleinen Entfernung al3 für gemöt)ulid)es %\d)t

aufgeteilt unb bie eine platte ftanb 66, bk anbere 35V2 Stunben;

aber feine Spuren geigten ftd). gd) Ijalte mid) batjer ju ber 2lnfid)t
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berechtigt, bcif3 bie Magnetpole ba$ oermeintlid) Don beut ftxttytxm

Don 9tetci)enbad) bei feinen (Srpertmcnten ermittelte auf Sobfüberplatten

roirfenbe Sidjt nid)t öon fid) geben.

Stadlern id) foineit bie gorfdjnngen bei greirjerrn geprüft

nnb bei ben un'd)tigften feiner Sefyrfci^e al3 irrig nadjgennefen Ijabe,

bafs bie tum il)m beobachteten ßxfdjeinnngcn bie SBirfnngen eines

nenentbeeften hnponberabeln SlgenS finb, Ijalte id) e3 für über*

flüffig, ncUjer auf ben ©egenftanb eingngerjen. 3>d) ntöd)te jcbod)

ermähnen, ba]3 id) 93ienfd)en, bie Ieid)t erregbar finb nnb gern tljre

(Bebauten einer einzigen &ad)t gmoenben, bie gäljigfeit gutraue, an

©egenftänben eleftrifdje, märmeergengenbe nnb Ijeüfräftige (Sigenfd)aften

jn entbeefen, roeld)e nid)t mir öon anberen, fonbern and) Don ü)iten

felbft nid)t bemerft roerben, roemt fie fid) in einem normalen, minber

fenfitioen ß^ftattbe befmben. Unb roäljrenb id) beftreite, bafc mir

genügenbe 23eioei[e für ba3 SBor^anbenfein eines neuen -2tgen3 befitjen,

bä3 angcb(id) im beut mesmeriftifdjen ^erfat)ren oon bem Dpertrenben

auf feinen Patienten übergeben foll, gebe id) bod) bereitwillig gu, ba$

ber erftere traft ber ermähnten, bie pl)0fifd)e 2t)ätigteit oeränbernben

geiftigen (Simoirfung l)üd)ft roal)rfd)einltd) eine (Strömung üt feinen

gingerfpitien mal)rnet)men wirb; gielen bod) feine Stellung, feine 23e=

roegnngen nnb bie Sftfdjtung, bie feine ©ebanta genommen baben,

fammtlid) auf eine ftetige (M)öl)nng feiner (Senftbilität I)in. (3>3 ift

mir bat)er fel)r erflärlid), ba$ jenes Streid)en, ba$ bnrd) feine p()t)=

pfdjen, eleftrtfdjen nnb fonfttgen SBirfungen bie 2(nfmerffamfeit be£

Patienten auf beftimmte ^örpertl)ei(e giel)t nnb fomit bereit Functionen

erregt, mäl)renb e3 bie ber anberen bnrd) ein Slblenten ber -2lufmerf=

famfett gur 9vn()e bringt, befonbety bei Menfdjcn, bie an bat 23er*

fahren glauben, bie enoarteten folgen ijai, olnool)l es feineSmegS,

tute ber greifen oon 9?eid)enbad) annimmt, oon einer befonberen

?litvftrömnng jeugt, bie oon bem etrcid)cnbcn auf bm ®eftrid)enen

übergebt.

£)te 9cad)folger 9fte§mer% meldje mahnen, ber 6d)laf nnb bk

anberen mäl)renb iljrcs slserfal)renS eintretenben (?rfd)eimtngen ent-

fprängen einem magnctifd)cn gluibum ober einer oon iljrem Körper

aitvftrömenbcn nnb auf bm Patienten übergerjenbeu Äraft, begrüben
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natürlid) btc Se^re beS greiljerrn Hon 9ieid)enbad) als einen fd)fagen«

ben ^Betüeiö t>on ber 3Rtd)tigfeit beS 2fte3meri£mu§. diejenigen ifyrer

Patienten, roefd)e auS ben gingern ober aus ben fingen beS mit bem

SBeftreidjen öon Sftenfdjen, Sßaffer ober anberen unbelebten (Segen«

ftänbeu befdjäftigten 9)?agnetifeurS Fünfen ober ein glnibnm oon

blauer ober nod) Ieud)tenberer Farbe f)erauSfprüf)en unb auf fte ein=

roirfen fel)en ober gar angeben, baS £aitpt eines in ©ebaufen öer*

funfenen Menfdjen fei oon einem £id)tfd)ein umfragt, empfinben

natürlid) eine nid)t geringe 33efriebigung bei einer üBerfunbung, bie

in fo I)orjem Wa& geeignet tft, il)ren ©tauben an bie pl)i)fifd)e

(Srifteng beS betreffenben 2lgenS gu befeftigen. Srttt nun l)in$n, ba§

biefe ©laubigen fid) einbilben, beut fyautyt eines 9JiagnetifeurS, ber

fie orjne feinem 2öitten SluSbrucf $u geben, an fid) ^u gießen münfd)t,

entftröme GftwM, baS fte nidjt nur in ber ©eftalt, fonbern and) mit

ber $raft eines £aueS ober jal/llofer gäben nitro iberfter/ltd) an fid)

reifce, fo werben fie natürlid) fortan uner[d)ütterlid) an ber öermeint*

Iid)en ©ntbecfnng feftl)alten. Unb roenn fid) nun gar burd) fortgelegte

Übung il)re Senfibilität unb (£mpfäuglid)feit fo fel)r gefteigert fyat, ba$

fte biefe (ärfdjeinungen felbft in oöllig mad)em 3u f*anbe fetjen, fo

!antt man fid) nid)t barüber rounbent, ba$ fie, bie fd)on feit Saugern

ifyx ©innen unb SDenfen biefem ©ebiete jugeroaubt l)aben, jeitf frof)=

tocfenb ber guoerfidjtlidjen 25cl)auptung guftimmeu, ba$ numnet)r bie

(Streitfrage oollftänbig unb befriebigenb gelöft fei. Unter biefer

Verfettung oon Umftänben ntuft man biejenigen entfdjulbigen,

roeldje bie uns beutlid) in'S Singe faflenben Fehlerquellen überfallen

unb nid)t lbebad)ten, ba$ jenes anbauernbe ftarre öinblicfen auf

einen $unft baS ©efyen oerroirrt unb jenes anbauernbe ftarre greft*

galten einer 3bee ober einer ©rmartung ben ©eift oerbunfelt unb

irreleitet.

23e!anntlid) fd)äbigt bie Überanftrengung jebeS DrganeS bie

normalen Functionen beffeiben. 3'nt gieber, im Delirium tremens

foroie bei mand)en anberen Störungen beS 91eroenfrjftemS unb felbft

in gefunbem ßuftanbe beim Stimmten roäl)itt ber Sftenfd) alte erbeuf=

lid)en gönnen, Farben unb £öne unb bergteid)en gn fütyicn, gn fetjen

ober gu t)ören. ®S fommt Dliemanbem in ben Sinn, fid) auf bie

2Btrflid)feit ber unter tiefen Umftänben gefef)cnen unb gehörten SDinge
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ober oollbrad)ten Saaten gu berufen. 3>n btefen galten beurteilen

nur bie betreffenben (Srfdjetramgen ctl§ geiftige unb patt)oIogifd)e

£ciufd)ungen unb ju beut mimlidjen Sd)Iufj joKtett wir and) in betreff

jeuer aufjerorbentltdjen unb übcrrafd)enben £rugbiiber fontmeu.

5)a bie Patienten ftd) felbft in bm neroöfen @tf)iaf berfe^en unb

bie beut TOeSmerfStmtS eigenen (Srfcfyeinungen otjue frentbe £ülfe

burd) eigene SSemü^ungeji erzeugen tonnen, inbeut fie irjrcn 33li<$,

foroie iljrc gan^e ©eifteltptigfeit mit ooller Energie unoenoanbt

einem einigen ^unft, §. 33. iljrer Ringer« ober i()rer SHafenfpi^c gu=

menbeu, roie bie3 letztere fd)on feit 2400 Sauren bie au3 reltgiöfen

groeefen in SSerjtfcftntgen ftd) oerfejaenben Magier oon Werften unb

bie gJoginS in Subien tt)un, ift e<§ einleud)tenb, baf} man gur §er*

üorbringung meymeriftifdjer (Srfdjcimmgen feinet äußeren (5influffe§

bebarf. ©a3 babei angeroanbte Glittet fann burd)au3 perfönlidjer

ober fubjeetioer 2lrt fein unb beruht in fofdjen gälten, nrie meine

SSetfptele auä Wards Htstory of the Hindoos unb beut Dabistan

geigen, auf beftintmten gbeenöerbfabungen. 2ßer ftd) fetbft me^meriftrt,

tarnt minbefteity eben fo grofje, wenn uid)t größere SBunber fel)cn

unb mal)qunet)men roüt)iteu, als bie $ftcnfd)en, roeldje unfere erfolg*

reid)ften 5ftagnettfeure burd) Imoenbuug itjreS oernteintIid)en gluibumS

bet)anbelt I)aben. Qm SSegrünbung meiner Angaben oerroetfe id) auf

meinen Prüfet in ber „Medical Times" (33b. XL <©. 272). £>er

Sd)merpttntt biefer fmumtlidjen Vorgänge ift: bie 5tufnter!fam!eit fo

311 fdjulen, baf3 fie ftd) anbaueritb auf einen $unft rid)tet unb oon

allem außerhalb beffelben liegenben ablehrt, ©er betreffettbe mufj in

einer 3>bee ober einem begrenzten 3'beenfrefö ööttig aufgeben unb bie

gange übrige 28elt muj3 it)ut in tiefen ^ugenblicfen tobt ober mtnbe*

ften§ gleidjgültig fein.

Sängft bclannt ift mir bie Stfyatfadje, ba£ ftd) §t)pnotifirte in

einem gegriffen ©tabtunt mit ber 6d)ilberung üjrer ©efüfyle uuD

Biegungen nad) ^orfteltuugett rid)teu, bie fie fid) entmeber fd)ou bor

beut @infd)Iafen bildeten ober toat)reub be» <Sd)tafe3 burd) lubeutungen

Oon iljrer Umgebung erhielten, lud) roeifj id), baf3 fie fid) immer

roieber oon SSorftettungen bet)errfd)cn laffeu, bie fie einmal unter äl)it=

Iid)cu ^ert)ältuiffen gefafjt t)abeu. 2ßie im geroöt)ntid)cu bräunt

galten fie jene ^orftetluugen meiften* für SStrllidjfeit unb geben fid)
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feine ättülje über iljrc ?)cögltd)feit ober Umnögtid)feit rtctd^ugrübe&t

unb ba fte in einigen Pjafen i'rjres SuftanbeS eine grofte 23emeglid)*

feit beft^en, fo ftnb fte ungemein fd)nell mit einer entfprcd)enben

Stntmort bei ber §anb. SJafc ein Ueberfetjen jener £t)atfad)en gar

leid)t eine falfdje 23eurtl)etlung berartiger Vorgänge herbeiführt, beweift

ber folgenbe, intcreffante galt. 33et meinem legten Stufent^alt in

Bonbon be|ud)tc id) einen ungemein gefdjeibten unb gefd)icften 2lqt,

ber and) ben ^ceemterismtto in bie 9teil)e feiner Heilmittel aufgenom=

meu batte unb i()n in geeigneten gälten anmanbte. Gr ergäb/lte mir

luut ben großartigen (vrfofgen, bie er bnrd) ben 9!Jtognet bei me&
meriftrten Traufen erhielt fjabe unb erbot ftd) bie $robe an einer

Patientin gu madjen, bie roätjreitb ber ganzen ^Datier meinet 33efud)e3

in feinem Stower gefd)lafen t)atte unb ftd) offenbar in jenem ©tabiwn

befanb, in bem fte nnfere Unterhaltung SBort für 2Bort oerfterjen

fonnte. 211* er i()r ben Magnet in bie $änbe gab, fagte er mir,

berfelbc mürbe il)r beibe $änbz unb aud) bie State fteif mad)en.

£)tefe ^Borauefagung traf mirf(id) ein. (Sr fdjmcnfte bie §anb unb

bk ßrftarrung oerfdjmanb. Gr ocrftd)crte mir fobann, bajs er bnrd)

magnetifd)e SBerfi^rung jebem öliebc feine 23iegfamfett nehmen fönne

unb beglaubigte alsbalb feine 23el)auptung bnrd) bie £l)at.

3d) entgegnete il)m, aud) id) babc ein gnftrument in ber £afd)e,

ba» jmar bem feinigen an ©rötfe bebentenb nad)ftel)c, jebod) in jeber

SBe^ung ebenfo mirffam fei mie baffclbe. Söettu er 9ttd)ts bagegeu

I)abe, motte id) fofort beffen $raft an jener mir ootlig unbefannten,

fd)lafeubcit £)ame erproben, mit ber er foeben feine
s

£erfnd)e gcmad)t

I)abe. beeilt etma 3 30K langet gnftnunent l)atte bie SMcf'e einer

Jveberfpule unb mar au einem ©übe an einen 9ffcing befeftigt. gd)

fagte i()nt, ber @d)läfertn in bie §änbe gelegt, merbe e$, mie fein

Magnet, eine oon ben gingcrfpiiien bi$ 311m Ellbogen reid)enbe $ata=

iepfie I)eroorrnfen, unb ba3 mar aud) ber galt. 9iad)bem id) biefen

ßuftanb bnrd) eine ,panbbcmegung aufgehoben l)atte, legte id) mein 3n=

ftrument il)r in etwa» oeränberter Sage mit ber 23emerfmtg mieber in bie

§anb, fte fei jet^t nid)t merjr im staube, es fcft$ut)alten. Sie merbe

e3 fclbft bann fallen laffen, wenn id) iljr bie §anb jubrücfe. Unb

fo gefd)al) e£ ginn großen ©rftaunen meinet greuttbc*, ber mid) m=

ftäubig bat, iljnt \\\ oertranen, voaä id) getl)an tjabe, um meinem
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Sßerfgcuge jene neue, mit entgegengefefcten Sigenfdjaftert

au^geft attete $raft gu geben. 3'd) lehnte bie (SrfMung feiner

SBitte eiuftw eilen ab, oerfprad) jebod), il)m ba§ (5>cl)ctiuni^ meines

3'nftrumenteS gu öerratfyen, nacrjbem id) il)tn nod) anbere groben

feiner ftaunenswert'ljen SBirrnngen gegeben l)aben mürbe. 3d) fagte

ibjm, e3 rid)te 3. S3. jebc (Srfremität, bie e£ jum erften 9Me berühre,

ftarr in bie ,pol)c; bei ber ^weiten SSerü^rüng beS nämlidjen Gmb=

gliebe» pflege i% bagegen bie «Steifheit aufgeben, fo ba^ jene* fdjlafl

Ijerabfatle. Hnb abermals trafen beibe 23er)auptmtgeu jn. -2U* id)

in biefer SBeife nod) mehrere ber ocrfd)iebenften 3Serfitd)e gemacht

nnb fid) jebc meiner Angaben bnd)ftablid) bewahrheitet Ijatte, werften

wir bie Patientin. Jd) fd)ob nun ben mein gnftrument bjaltenben

Sfting auf ben britten Ringer meiner rechten £anb, nnb inbem id) es

oen bemfelben Ijcrabbangen liefe, fagte id) bem Strgt, fo gehalten,

habe es bie föraft, bie 3)ame ein$ufd)läfern. (Beinen beftimmt au3=

gebrochenen ßwetfel beantwortete id) mit ber (Märung, id) fei meiner

©adje fid)er. 2Bir behielten uns füll nnb ftelje ba, fte fd)lief fo-

fort ein. 9t ad) abermaligem drmeefen fd)ob id) il)r ba$ gnftrnment

auf bm jwetten Singer ber linfen §anb nnb erflärte babei bem

Str^te, befinbe e3 fid) an biefer ©teile, fo fd)lafe fie nidjt ein. @r

entgegnete mir, fie tljue e3 bod), nnb blicf'te fie nnoenoanbt an,

worauf id) in feftem, poerjur/tlitrjem £on meine 23el)aiu)tung wieber?

tjolte. 9Had) geraumer Seit gab fie bem ^Crgte auf bie fragen, ob fie

nid)t fd)läfrig fei, „nidjt im minbeften", nnb ob fie aufpfteljen nnb

nml)ei3ngci)cn nermöge, „ja, baä lann id)" jur Antwort, teilte

Sßerjidjerung, ein feftes 2lnftarrcn ber 8eigefmgerfpi|e ber linfen §anb

fd)läfere fie ein, bewahrheitete fid), nnb als id) il)r nad) erneuertem

2öad)riitteln fagte, ba§> Qlnblicfen bes JDaumennagelS ber linfen §anb

l)abe bm nämlid)en Erfolg, traf and) biefer §u.

gn einem anberen ßimmer gab id) bem Slr^te über bie Wtrfltdje

33efd)affcnl)eit nnb Äraft meines Heuten, anfd)einenb wunbertptigen

gnftrumenteS 2Cuffdjluf$; id) fagte it)m, e3 fei nidjtS Ruberes als —
mein $offerfd)luffel mit bem bajugel)örigeu SRing, nnb bie oermeintlid)

oon bemfelben ausgegangene mannigfaltige Sßirfung einzig nnb allein

bie golge meiner an i()it gerid)teten ^Behauptungen, roeldje bie $a=

tientin mit angehört nnb als ebenfo oiete nnrotberftet)lid)e Slnreipngen
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§ar genauen Sßefotgmtg empfnuben l)abe. $ätk id) oerfid)ert, fie

werbe xrgenb eine bemeglid)e ober uubewegltdje glamme, garbe, gönn

ober ©ubftan^ erblicf'en, fo märe ba3 ebenfalls, rote id) aus (Srfarjrung

weift, eingetroffen nnb uns Don iljr mitgeteilt roorben. ttttb ^oar

mürbe fie ba§> nid)t tiwa in beut Verlangen getfyan rjabett, 3^ntauben

5« I)httergel)en, fonbern nur in $olge einer bttrd) bie Überreizung ber

(Sinbilbitttgsfraft entftanbenen @inneötäufd)tmg, bie fie Herleitete, alle

ifjjr oon iljrer Umgebung oorgefpiegelten $l)antafiegebtlbe für ©r^eut]=

niffe ber 2öirflid)feit 31t galten. 2lud) auf bk £ä'l)mung ober §ebung

ber MuSfelfraft roirlt ber (Sinfluft berartiger ^orfpiegelungen in mal)r=

fyaft erftaunlid)er Beife, nnb bered)tigt mtö bttrdjaus nid)t ^ur 25e=

Zmetflttng ber 2M)rt)eiteliebe ber betreffenben Patienten, bie t£)ii faft

ade im zweiten bewußten ©tabiunt, oeretnjelt and) int erften, nnb

falls fie geiftig befdjränft, leid)tglänbig, allzu :pt)antafiereid) ober auf

einen engen 3tttereffenrmg angeroiefen finb, jttroeilen fogar in road)em

ßuftanbe oerfpüren. £)iefe Sedieren btlben jene klaffe oon 93cenfd)en,

roeldje SSijtonen uub ^allttctnationen, baS Ijeiftt: int wad)en ßttftanbe

„(Srfdjeittungen" rjabeu. (Sin foldjeö „oigilanteS ^rjänontenon" ift in

2ßirftid)feit nid)t etwa ein oon auften lotmnenber :pl)ttftfd)er ©inbrucf,

fonbern ein oon innen bjerattS mtrfenbeS geiftigeS 23tenbwerf, weldjeS

bie ltrti)eilö!raft nnb ben freien Tillen ber betreffenben in fo l)ot)ent

©rabe läljmt, bafs fie, oon einem Ruberen unbebittgt bet)errfd)t nnb

als blofte Marionetten geljanbljabt, nur ttad) feinem Söitlen nnb nad)

feiner Anleitung feljen, l^ören, fd)tnecten, füllen nnb fid) beroegen.

Ihtoerroanbt rid)ten fie ibjre gefpanntefte ^ufmerffamfeit auf bie oer=

meinttid) l)öt)ere Äraft unb neunten folglid) bttrd) bie Überreizung

ir)rer alfo angeregten (Sinnesorgane £)inge wat)r, bk fie im normalen

ßuftanbe nid)t wal)rnerjmen roürben. Hub biefe SKrt oon ©djarfblirf*

ober §ellfel)erei fd)reiben bie 9fleSmeriften einer befonberen ^raft roie

beut neuen imponberabeltt 2lgenS beS greiljerrn oon 3ftod)enbad) gu.

©obalb biefe Traufen fid) babjtn bringen laffen, im madjen guftanbe

ber 33ürgfd)aft i^rer (Sinne ntel)r ju trauen als ben nur eingebilbeten

ober it)tten oorgefpiegelten (Sinflüffen, unb oerautaftt werben tonnen,

ber bttrd) Söorte, ©eberben, 33eftreid)ungen ober fonftigeS £l)un fid)

ättfternben ßraft eines fremben SBitlenS bie eigene ßraft felbftänbig

entgegenzueilen, ift ber Qaala fofort gehoben. £)er Magnetifeur
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ift bann nid)t länger im ©taube, bemünftfge SBefen aneinanber, ober

an einen ©tuljl, £ifd) ober gupoben $u binben; and) taun er nid)t

ntel)r bettrirfen, ba$ (ie nad) feiner Angabe unb auf fein ©efyeifc

einen ©egenftanb in bm manntgfalttgften färben fpieleu unb alle

(Stgenfdjaften unb formen beliebiger organifdjer unb unorganifd)er

Körper annehmen feljcn. 2öot)l mag t% intereffant fein, nadföitweifen,

bafc ber ntcnfd)lid)e ©eift auf biefe SBeife unterjod)t unb bet)errfd)t

werben taun, aber id) I) alte e£, mie bereits gefagt, burdjauS nid)t für

erlaubt, berartige $erfud)e in beftänbiger S'olge mit einem mad)en

Patienten anjuftellen unb fein (BetfteSOermö'gen fomit t>ielleid)t ber

©efaljr eines anbauernb franfljaften Snftanbe^ auszufeilen.

23ei beut geringen Umfange biefer (Sdjrift ift t§ mir nidjt mög=

Ixä), mid) auf eine eingeijenbe Erörterung meiner 2lnfid)ten über bie

nnffenfd)aftlid)e (Mlä'rung ber bei 9leroö'S=@d)lafenben jitr Anregung

unb üBerchtberung geioiffer 3>beent)erbinbungen erforberlid)en £>er=

fafyrungSmeifen unb ber barauf folgenben Jhmbgebuugen ein^ulaffen.

©ie Unterfudjung beS Vorganges ift uid)t nur eigenartig, fonbent

and) int §inblicf auf jene bie $örpertl)ätigfeit bet)errfd)enbe 93?ad)t

beS (BeifteS unb ber auf benfelben ^urücfioirtenben tötperlidjcn @in-

brücfe t)öd)ft intereffant. gn ber groetten Auflage meinet Keinen

SBerteS über bm $t)pnottSmuS fyabe id) biefem SEIjema einen längeren

3lbfd)uitt gemibmet unb auf biefen oenoetfe id) alte diejenigen, meldje

ben gorfd)itngeu folgen unb (ie namentlid) 31t ^eiljmed'en ju bemtjsen

gebenfeu.

3um @d)tu^ bemerte id) auSbrücflid), ba$ meine ©rperimente

unb 23eobad)tungen, obwohl fie beut tl)eoretifd)en Steile ber ßefyre beS

grei^errn oon Sfteidjenbad) inSbefonberc unb bem ber sJ3?eSmertften im

allgemeinen unb in allen wefentlidjen fünften nnberfpredjen, bennod)

tlar unb beutlid) bie Sßafyrljeit itjrer 23el)auptung beftätigen, bafc wir

bie Äraft befugen, burd) ein beftimmteS SSerfaljren gennffe (Srfdjeimmgen

fyeröorgurufen unb SBirtungen ju berftärfen, weld)e im geringeren

©rabe oon felbft ober burd) bie eigene ununterftüfjite 5lnftrenguug beS

Patienten entfielen. S)ie ^fteSmeriften fud)en biefe £l)atfad)e burd)

baS (Siuftrömen eines £l)eilS jener öermeintlidjen äußeren ßraft in

ben Körper beS Patienten ju erklären, mäljrenb id) fie einem fub=

jeetioen ober inneren (Sinflujs jnfdjreibe unb fie als eine $olge jener
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eigenartigen 38ed)felwitfung bmt ©eift unb Körper betrachte, bie ftd)

bei denjenigen einftcllt, weld)e üjre gefpamtte Slufmerfjamfeit anbanernb

einem einzigen ©cbanfen ober ©ebanfenfrctö gumenben, auf ben übri*

gen<§ il)re Umgebung einen gewiffen birigirenben ©influß auSguübcu

üermag. ©iefe $ftad)t befielt inbeffeu nur in foldjcit geiftigen uub

förpcrlid)cn Giuwirfungen, weld)e ben Patienten oeranlaffen, fein

ganzes ©innen unb Renten in nod) I)tfl)ercm örabe ber betreffeuben

3ftid)tung gugumenben, atfo mit anberen Porten: in einer Hinleuhiug

feiner -Sfafmevffamfeit auf bie ^örperftelle, meldje bot feinen Slugen

mit irgeub einem ©egenftanbe beftrid)en ober burd) ein med)auifctjeS,

crwärmenbe3, erfältenbe3 ober eleftrifd)e3 Wätki beeinflußt wirb, £)ie

hierbei an jenem fünfte eutftel)enbe Steigerung beS 9ßeriienreige§, ber

23Iutftrömung unb ber £eben*tt)ätigfeit muß auf baS geifttge unb

förperltdje Gonto be§ Patienten uub nid)t etwa auf bas be3

©rperimentirenben unb feiner Mittel gefegt werben. S)iefe Sedieren

Reifen beut Patienten, feine eigenen £ebenefrä'fte in nod) wirffamerer

Steife gu concentriren unb fyierbnrd) bereu Functionen git fteigern;

uub gmar berut)t biefe 5Tt)atfad)e auf beut namlidjen Sßrinrij), bette

gufolge ein an -2Mftl)efie ober ©efüt)Mäl)mung leibenber 9Jtenfd) einen

©egenftanb nur fo lange in ber £anb gu galten bermag, al£ er il)tt

anficht, üjn aber fallen läßt, fobalb er ben SBlid! abwenbet.

3d) l)abt — unb ba$ oerbient eine befoubere ^Betonung — burd)

meine $orfd)imgen nid)t nur nad)gemiefen, baß eine unoerwanbt auf

einen Sßunft gerid)tete Slufmert'famfeit bie $raft Ijat, bie $l)ätigfeit

bey Körpers in fo l)ol)em ©rabe ju neränbern, ba$ gumeilen fogar

Patienten, bie gang wad) ftnb, jene £)inge, bie fie in Folge einer

inneren ober geiftigen Hrfad)e fel)en unb füllen, einem gar nid)t t>or=

I)anbenen äußeren (Einfluß gufd)reiben; fonbern tjabe überbieS meine

ttnterfudjungen weit genug au3gebel)nt, um barrrmn gu tonnen, baß

ftd) bieS ©efe^ and) auf alle anberen (Smpfinbung^organe unb bie

oerfd)iebenen ^orperöjätigfetten erftreett. Steine tt)eoretifd)en $u=

ficl)ten verringern bat)er feine*wcg§, fie ert)öl)en tüelme^r ben Sßertlj

biefer «ftraft af£ Heilmittel. 3>n übergeugenber Söeife geigen fie, wie

oiet burd) eine rid)tige 23ead)tung unb 23et)errfd)ung biefer $raft be£

:nenfd)lid)eu ©etftes über feine leiblid)e Hülle unb umgeferjrt gur £in=

berung jener Übel erreid)t werben faun, bk ein (Srbtf)eil unfere*
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3-(etfd)Gy fittb. Gmbüd) bemerfe id) nod) §ur @tü|wtg metner $n=

fidjtcn, bäfc ber greifen: Don 9tod)enbad) uub ojeidjermeife bie 50?e3=

mertftett fid) bei üjrett (Stperimenteu gesnnmgen feljen — aufter beut

attgebttdjen maanetifdjcn gluibum ober neuen $gen§ — and) nod)

bie fctmmtlidjen oon mir als genügenbe ©rfd)eimnta»urfad)ett nad)=

geuuefencn Gräfte fot'S @pie( gu bringen. 3»d) behaupte barjer, ba§

mir unter obmaltenben Umftättben oon ber ©riften^ Jene^ gluibitmS

ober 2igen3 bis jeist nod) feilten unmittelbaren unb über^eugenben

33eroei3 erhalten Imbcn; unb e<3 tft unmiffettfd)aft(id), einer neuen unb

fremben Greift Vorgänge §u$ufdjret)ben, bie oi)ne 2öeitere§ bttrd) jene

felbftänbigen p()t)fi|d)en unb pft)d)ifd)en Gräfte crflärt merben formen,

roe(d)c fo mie fo bei jebeut SPHagnettfiren unb jeber oermeintlid)ett

SBirftfhg beS „neuen impottberabeltt $gen3" notl)roenbig tljäüa, ftnb.

£)ie ßrgebntffe meiner ©rperimente beroeifeu au^erbem jur ©e=

nügc bie ,,(5tut)eit" be§ ©eifteS unb bie merftuürbige S3el)errfd)ung

be£ Körpers bttrd) bie (Seele.

^cutd)efter, Sttli 1846.
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„.Qcirt ßuftflttb oon ben bieten, in niclcfje ber SUu-per

geraden tarnt, ift lnerftoürbiger als biefer (töatalepfte ober

©rftarrung). -£ier ertöfäjen anfdjeinenb fämmtltcfje 311m

Seben nofljtoenbigen Vorgänge, fo baß es unberftanbltdj

ift, trte baz Safein umfirenb ber Sauer be§ Unfalls fort«

befterjen foÜV'

2ttactttfi

,Ex Oriente lux".



^ovtxyoxt.

SSor einigen S'arjren veröffentlichte id) in einigen mebiciuifdjcu

ßeitfcfyriften eine 9M()e uon Sfragen, meiere id) in (Separatabbrüden

bei meinen SanbSleuten auswärts cirenliren liefe in ber Abfid)t, neue

unb genauere Angaben über bie p^jtologifc^ merfnmrbigen £l)atfad)en

$\ erhalten, meldje ben ©egenftaub ber oorliegenbeu Abl)anblung

bilben. £)itrd) bie Swöor!ommen^eit meinet greunbeS, beS £errn

©. ©wintern in Qföinburg unb beS Gerrit G. G. Sreüeltjau turnt

@d)a|meifterantte gelangte ein AbbrucJ ber genannten gragen au 6ir

Glaube Martin SSßabe. AIS Antwort überliefe mir @ir Glaube freund

lid)ft ben mtereffanten l)ier oeröffentlid)ten 33erid)t über baS, roaS er

al§ Augenzeuge fal) bei feinem Aufenthalte als biplomatifdjer Agent

am §ofe Don SRunjeet 6ingtj in ßarjore. £>ie Gr^äljluug bemeift, ba^

<Sir Glaube im 23eobad)ten ebenfo genau, wie flar in ber ©arftellung

ift. 3d) baute alten biefen Ferren, bafe fie mir einen fo merttjüollen

S3erid)t §ur Verfügung geftellt baben. Gr follte in einer neuen Auf-

lage meines 23ud)eS über ^upnotiSmuS feinen $laj3 finben, bod) t)ielt

id) eS, ba bie ^ublication biefeS SSerfeS unoerutetblidjermeife nod)

etwas t)iuauSgefd)oben wirb, für wünfdjenSwertl), bm Driginalberid)t

genau in ber gönn, wie id) il)it erhalten, befonberS $a t>eröffentlid)cn,

ba er für alle Scanner ber SBiffenfdjaft fel)r intereffant ift. And)

oeranlafet biefe 23eroffentlid)img ttielleidjt nod) Anbere, 9cad)forfd)tmgen

in SSegug auf biefen S^panb anstellen unb weitere ^Beweismittel ^n

liefern.

£)er zweite JfaK, ebenfo oou einem Augenzeugen beobad)tet,

mürbe mir oon einem penfiomrten SSJcajor, ber lauge in 3>nbien ge=

ftauben Ijatte, überlaffcu. Gr bat mid), feinen Tanten uid)t ju nennen,
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weil er nutzte, baß bic £)irectoren bcr Snbifdjen (Sontyagnie z§ nid)t

gern fäl)en, toenn ein in ttyren ©ienftcn ftcljenber Dffkier, eine fo

I)eroorragenbe Stolle in einer 6ad)e fpielt, iueld)e fo weit ab Don

feinen 23eruf3pflid)ten liegt. @r war fo frennblid), meine ©arjMmtg
ber mir uon il)m angegebenen £rjatfad)en ftd) in Gegenwart gcmein=

famer greunbe oorlefen ju laffen unb begeid)itet bicfelbe al3 in jebem

fünfte genau. @r oerftdjerte un§, baß er niemals bie einzelnen Um=

ftäube beS Vorgangs oergeffen tonnte, befonber3 ba feine £i)eilnal)me

baran, fd)ließlid) feine 25eforgniß, ber 93üßer tonnte bd bem Unter*

nehmen nmgelommen fein, er fomit al<3 9J?itfd)ulbiger an beffen £obe

angellagt werben, il)tt meljr erregt rjätten, als alle ©efafyren unb

©d)recfen£fcenen, bie er im Saufe feiner militärifdjen 23erufStt)ätigfeit

burd)^umad)en gehabt I)ätte.

2öemt bie in Snbien lebenben 5leqte ftd) nur bie $ftuße nehmen

wollten, einige fold)e gälte ftyftematifd) unb forgfältig §u unterfnd)en,

um alle Duellen ber £äufd)tutg unb be£ Betrugs au<^ufd)ließen, bie

Dietleid)t bei fold)en Vorführungen unterlaufen tonnten, wenn fie

anwerben! ben Körper be§ $aftr§ bor unb nad) bem @infd)ließen ober

begraben wägen wollten unb barauf ad)teten, in weld)em 2krl)ättniß

^efpiration unb ßirculation beeinflußt werben (befonber§ in S3e^ug

auf S)auer unb S^teintritt ber SSeränberung burd) bie freiwilligen

33orlel)rungen, metdje ber gafir unternimmt, um bie ©tarre einzuleiten),

fo würben wir wot)t fef)r balb alle wünfd)en3wertl)en ^enntniffe oon

biefen fingen galten. 3d) wäre Hermann für fotd)e ^oti^en ju

großem Sattle uerpflidjtet, unb id) würbe bei 35erbffentlid)ung berfelben

nod)mal3 erltären, wie oerbunben id) mid) %&m füfyte, ber foldje

23eobad)timgen mir anvertraut.

Mand)efter, Suli 1850.



ilm 3<rf) re 1845 beröffentliü)U id) einige 23eobad)tungen über

bte ronnberbctren Stiftungen gttbifdjer %aüxz, meld)e bie $äl)ig¥eit

fabelt follett, ftdj lebenbig begraben §u laffeit, unb §mar in ©ädert

etngebunben, ober in oerftegelten Giften, ober fetbft Sage ober 2Bod)en

lang in ben üblid)en ©reibern, um bann iljre gemofyute £eben§trjattg=

feit mieber aufzunehmen, nadjbem fie an% bem 23erfd)lu& ober ©rab

befreit morbett.

üftatürltd) fal) man mit 9tttf$trauen auf foldje auf$erorbentiid)e

ßeiftungen unb ^>ieXt fie lebiglid) für ^Betrügereien unb für abgekartete

Vorgänge, unb nid)t für mirfltd) burd)fül)rbare Unternehmungen, bie,

tote e3 behauptet mürbe, uubebingten ©lauben oerbienteu. Dbmofyl

id) glaube, bafj bieö bk rid)tige Sluffaffung für bie nteiften ber er-

gälten @efd)id)ten ift, fo gibt e<§ bod) ^Beobachtungen, roeldje eine

foldje Auslegung ntd)t gulaffen. offenbar mar in einzelnen forgfaltig

befdjriebenen gälten bie @d)ioierig!eit, einer eoentuetten (Sntlaroung gu

entgegen, fo groß, bafc ein betrug unmöglich mar. 2)e3l)alb ift e§

bie $flid)t ber Männer ber 2ßiffenfd)aft, offen biefe§ fd)mierige ^ro=

bleut anzugreifen ober ben 3Serfud) §u mad)en, auf pl)t)ftoiogifd)er

25afi3 51t einer befriebigenben ßöfung be3 3ftatrjfet3 31t fomtnen.

23ei forgfältiger 5lbmägung aller einzelnen (Srfdjeimmgen, metd)e

bei biefen Slnläffen berid)tet toorben ftnb, unb auf ©runb meiner

Erfahrungen über ben (Sinfluft be£ §U}mott3mu3, burd) meldjen fid)

^erfonen in einen mel)r ober meniger tiefen ftarrlrampfäl)nlid)en ober

fataleptifdjen Suftanb bringen formen, mobei fie bann mie bie Spiere

im 2Binterfd)laf ade £eben3tl)ättgfeit auf bzw geriugften ©rab fyerab=
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fci$en, welcher nod) mit ber gortbauer ber ©rifteng unb ber 2$ieber=

rjerftellung ber früheren 23emcglid)feit vereinbar ift, tarn id) 31t beut

®d)luffe, bafe bie £eute, meld)e angeblid) fold)e anfd)eineub unmögliche

Stiftungen oollbringeu, ftd) burd) Unterbrücfung ber Diefpiration unb

burd) %ipxm ber ©eifteSirjatigfeit in biefen ßuftcmb oorübergel)enben

2X>interfd)lafS ober StarrfeinS bringen, gerabefo toie eS bei tm§ im

eigenen Sanbe burd) ben mol)lt>erbürgten $ftft beS Dberft Somnfenb

beriefen mirb unb burd) mandje üon mir felbft beobad)tete kraule,

meld)e biefeS Vermögen in geringerem 9Jca£e bejahen.

3d) laffe bjier ben 23erid)t über ben %a& Somnfenb folgen, rote

er oom oerftorbenett Dr. Grjenne in Dublin gegeben morben ift, unb

meint mir bebenfeu, meld) l)ot)er unb oerbienter $d)tung Dr. @rjet)ne

als praftifdjer Slr^t oon großem Talent ftd) erfreute, mie grofc feine

miffenfd)aftlid)en Seiftungen maren unb mie er fid) ftets als (Sf)rift

unb $l)remnamt gezeigt l)at, fo famt ber 23erid)t über ben inter=

effanten unb ungemöt)ultd)en %all beS £)berft Somnfenb unmöglid)

beffer unb ^uöerläffiger begeugt unb oerbürgt merben.

Dr. ßrjerjne eqäl)tt mie folgt: „(Sr lonnte nad) belieben fterben,

b. bj. aufhören p attymen, unb burd) blofee SÖillenSanftrengung ober

fonftmie mieber m'g Sebett jurüctlommen. (Sr brang fo febjr in uns,

ben $erfud) einmal an^ufe^en, bafc mir fd)liepd) nad)geben mußten.

2llte £)rei füllten mir erft ben $ulS; er mar beutlid) fühlbar, obmotjl

fd)mad) unb fabenförmig, unb fein §eq fd)lug normal. (Sr legte ftd)

auf ben Briefen §ured)t unb öerbjarrte einige Seit regungslos in biefer

Sage, gd) bjielt feine red)te £anb, Dr. 23annarb legte feine §anb

aufs §er<$ unb £err 6frine bjielt irjm einen reinen Spiegel oor ben

$hmb. 3d) fanb, baf$ bk (Spannung beS $ulfeS allmärjlid) abnahm,

bis id) fd)lie^lid) aud) bei forgfältigfter Prüfung unb bei oorftd)ttgftem

Saften feinen mel)r füllte. Dr. 23ai)narb lonnte nid)t bk geringfte

«geqcontractton fügten unb §err (Sfrine fal) feine ©pur oon 2ltrjem=

gügen auf beut breiten Spiegel, ben er ibjm bot ben 53cunb l)iett.

£)amt unterfud)te jeber oon uns nad)einanber Sinn, £>erg unb Itrjem,

fonnte aber felbft bei ber forgfältigften Unterfud)ttng aud) nid)t baS

leifefte ßebenSgeid)en an it)m finben. 2öir biScutirten lange, fo gut

mir es oermod)ten, biefe überrafd)enbe @rfd)einung. 211S mir aber

fanben, ba$ er immer nod) in bemfelben guftanbe oert)arrte, fd)loffen
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mir, bafc er bod) ben 3Serfud) gu weit geführt bjabe, unb waren

fd)liepd) überzeugt, ba$ er wirflid) tobt fei, unb wollten ifm nun

tierlaffen. @o öerging eine t)albe ©tnnbe. Gegen 9 ttrjr früt) (es

war im §erbft), als wir weggeben wollten, bemerften wir einige 23e=

megungen an ber £eid)e nnb fanben bei genauerer 23eobad)tung, ba$

$nl3 nnb Weltbewegung atfmäl)lid) jnrüctfeljrten. @r begann §u

at()mcn nnb Keife §u fpredjen. SBir waren Alte auf baS 2hif$erfte über

tiefen unerwarteten 2Bed)fe! erftannt nnb gingen nad) einiger Unter*

l)altnng mit it)in nnb untereinander non bannen, oon allen ©tn^el*

Reiten bcS Vorgangs jroar uöllig überzeugt, aber ganj erftannt nnb

überrafd)t, nnb nid)t im ©taube, eine nernünftige (Mlärung bafür gu

geben."

gm Dabistan, einem gelehrten Söerle über bie religiöfen Beeten

JubienS, weld)e3 bor einigen 3al)rcn au$ bem $erfifd)en überfeist

wnrbe, wirb oon ber garjigfeit einzelner Snbioibuen bertd)tet, il)re

©eele, wie fie fagen, oom Körper gu trennen nnb nad) Belieben bie

gewohnten Bedungen beiber 31t einanber wieber eintreten 31t (äffen,

©in Snbiüibnnm, meldjeS mit tarnen bejeidjnet ift, l)atte bie $äl)ig=

fett, 3 6tuubeu lang bm Itljem anhalten, ein anbereS tonnte bieS

12 ©hinten lang, ein britteS 2 Sage lang, nnb Bali! 91att)a, ber

über 100 3at)rc alt wnrbe, tonnte eine 2Bod)e lang baS 2ltl)em=

Iplen unterlaffen. 60 fyaben wir bei tiefen Subern genau biefelbeu

(Srfd)einuugen, wie fie in bem oben erwähnten galle non Dberft

Sownfenb berid)tet werben, unb bie Äemttnijs biefer £t)atfad)en wirb

ben ßefer einigermaßen vorbereiten, bie Befdjreibung ber nod) erftamt*

lid)eren (£rfd)einungen p Hernehmen, weld)e im 3<lad)folgenben er^ä'l)tt

werben.

©eit bem oben be^eidjneten gettpunft: l)abe id) feine Gelegenheit

nerjäumt, nod) met)r Beweismittel für biefen ©egenftanb 311 fammetn,

unb mit (Erfolg, beun id) bin jeJ3t in ber Sage, ^mei wid)tige 33e=

rtd)te 31t ueröffentlicrjen öon Augenzeugen ber barin gefd)ilberten 2}or=

gänge, weld)e gufammeugel)alten mit ben t»ort)er bekannten Bemeifeu

fd)ließlid) unwiberlcglid) ergeben, baß bie berid)teten unb als glaube

würbig be^eidjneten ©rfdjeinungen aud) wirflid) gefd)et)en finb.

Sir Glaube 531 SBabe'S (£r§äl)tung war oon nad)ftel)enbem

t)öf(id)em ©d) reiben begleitet:
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„(Sir Glaube %$abe empfiehlt ftd) §crrn Dr. 25raib unb freut pd),

bcmfelben pr ,ftenntui|mat)me itnb treten SBerfügmtg ben beifolgenbcu

S3ertd)t überlaffen ju formen. 3)erfelbe enthalt gugleid) bie Antwort

auf bte oon Dr. 23raib erhaltenen Sfragen, meldje il)in burd)

9Jcr. ©. Stoittton angingen itnb ben in ßaljore lebenb begrabenen

gaftr betrafen. @ir staube bebaitert, bafs er bei bem [)äuftgen

2Sed)feI feines 2lufentt)altS nidjt früher in ber Sage mar, feine 9io=

ti^en jur Information burd^uferjen itnb erft jefet auf bie anfrage beS

£errn Dr. 33raib antworten fonnte. «Sollte irgenb ein *ßnnft in feiner

($igftl)limg unflar fein, fo wirb Sir $£at)t feljr gern ben greller öer*

beffern, roenn ein bementfpred)enbeS ßrfudjen an il)tt gerietet wirb,

itnb gwar unter fetner gewöhnlichen Slbreffe: Ryde, Isle of Wight."

„Sin £errn Dr. SBraib, 9Jcand)efter."

„Antwort auf bie oou Dr. 23raib geftellten fragen in

33e^ug auf ben gafir, ber ftd) 1837 in Saljore lebenbig

begraben liefe."

,,3>d) mar am £ofe beS Oxitnjeet Singl), als ber oon §errn

Kapitän D§bbrne erwähnte fyafir lebenb auf fed)S 3£od)en begraben

wutbe; obwohl id) erft einige (stunben uad) beut eigentlichen 23e=

gräbnifj anfam, fo l)atte id) bod) Dtitnjeet (Singf) felbft unb bie ju=

oerläffigften §ofleute 51t ßeugen, ba$ ber gafir oor il)tten begraben

worben fei, unb ba id) felbft zugegen mar, als er ausgegraben unb

oollftänbig in'S ßeben guriiefgerufen mürbe, wobei id) fo nabje ftanb,

bafe eine Stäufdjung auSgefd)loffen blieb, fo glaube id) feft baran, bafc

fein ^Betrug bei ben aufeerorbentlidien £l)atfad)en, bie id) jn er^äl)len

l)abe, unterlief, Gapitcm CSborne'S 23ud) liegt mir nid)t oor, fo ba\$

id) mid) auf beseitigen STIjeil feiner Gqcttyiuug begießen fonnte, in

bem er meine Autorität jnm SeuQwfe anruft. 3>d) will beSfyalb furj

augeben, was id) felbft geferjett bjabe, um Rubere in bie Sage &u oer=

fetten, über baS ©ewtd)t meiner 23ewei]e $t urtl)eileu unb ftd) eine

Meinung 31t bilben, ob mir getäufd)t worben ftnb. 3Ü3 ber be=

ftimmte ßeitpunft rjeramtal)te, begleitete id) attf feine Gutlabimg

bm [Rnnjeet ©inglj p bem glecf, wo ber gafir begraben worben

war. GS war baS ein oierecfigeS GJebaube, eine fogenannte

Barra durra, in ber Sößitte eines ber ©arten, weldje \)m ^alaft in
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gehöre umgeben, ringsum mit einer SSeranba oerfebjen unb mit einem

mittleren gefd/loffenen Dtaumc. $13 mir cutlamett, ftieg [Runjeet ©inglj,

ber bei biefer ©elegenbjeit oon feinem ganzen £ofe begleitet mar, tiont

@(epl)anteu unb bat midj, mit irjm gufammen ba» ©ebäube $u untere

fud)eu, bamit er bie Überzeugung l)ätte, ba£ e3 genau fo oerfd)Ioffen

märe, mie er eS oertaffen. SSBir faubcn, baf3 an jeber ber 4 «Seiten

eine £l)ür gemefen mar, non benen 3 nollftänbig zugemauert morben

waren; an ber 4. Seite befanb ftd) eine fefte £t)ür, bie bis auf ein

mit beut ^riuatfiegel "Runjeet Stngl)^ in beffen Gegenwart oerfiegelte»

Sdjlofe mit Serjin oerbecft morben mar, als ber gaftr begraben mürbe.

3>n ber Zfyat bot biefe äußere %\M)t be£ ©ebäubeS feine Öffnung,

burd) meldje Suft zubringen founte, nod) irgenb eine $erbinbuug mit

ber 2luj3enmelt, burd) meld)e ber gaür Dcarjrung I)ätte erhalten formen.

3d) !ann l)iumfügen, ba£ bie dauern, meldje bie Spüren fd)loffen,

feinerlei 8^id)en boten, ba§ fte fuqlid) geöffnet ober and) nur ücr=

änbert morben mären.

üxunjeet Singt) erfannte ben Siegetabbrucf als ben oon Hjtn an-

gelegten, unb ba er be^üglid) beS ©rfolgeS ebenfo ffeptifd) mar, mie

zä nur irgenb ein Europäer fein founte, fo tjatte er, um fom'el als

irgenb möglid) ^Betrug $u nerrjüteu, 2 Gompagnien feiner perfönlidjen

Pforte nalje an baS ©ebäube gelegt. 3Son tiefen mußten 4 Soften,

bie jmeiftünb(id) abgetöft mürben, £ag unb -Üaäjt baS (Mrnube gegen

einen dinbrud) bemadjen. gucjleid) befahl er einem ber t)öd)ften

Beamten feinet §ofe£ von Qtxt §u 3^it ben $ßla| m reoibireu unb

barüber an xijn birect gu berid)ten, mätjrenb ba§ $etfd)aft, beffen

Slbbntcf baS Sd/lüffellod) fdjloft, oon i()m ober feinem SRintfter auf=

bemabjrt mürbe. Se^terer empfing aud) {eben Georgen unb 2lbenb ben

Rapport beS mad)l)abeuben Offiziers.

9tad)bem mir geuügenb unterfud)t t)atten, festen mir um in bie

i'eranba, gegenüber ber £t)ür, märjrenb einige Seute au£ bem ©efolge

Dümjeet Singb/S bie 2et)mmanb einriffen unb einer feiner Beamten

ba£ Siegel brad) unb baS 23ortegefd)tof3 öffnete. üftadj Öffnung ber

3$ftr fal) man in einen bunflen 9?aum. Otunjeet Siugl) unb id) felbft

begaben unS in benfetben jufammen mit bem ©teuer beS %atix$ unb

nad)bem ein 2id)t befdjafft morben mar, ftiegen mir in eine 2trt oon

91ifd)e etma 3 g-ufs unter ber 25obeufläd)e be£ Raumes. 2>n biefer
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[taub aufregt ein I)ö(^crncr haften mit ©ecfel etwa 4 englifdjc gufj

lang unb 3 breit, weld)cr ben %aüx enthielt, ©er ©ctf'el war g(eid)=

falls bnrd) ein -Borlegefdjlofc unb baffclbe (Siegel wie bie 2luf3cntl)ür

gefd)loffen. $LU wir il)n offneren, fal)en wir eine ntenfd)Iid)e ©eftalt

in einem weisen Setuenfacf, ber über ben $opf bcrfclben jugebunben

war. hierauf würben (salntfd)üffe abgegeben unb bie beenge brängte

fid) an bie £l)ür, nm ba$ fcltfame ed)aufpiel gu feljen. 2111 it)re

Neugier befriebigt worben, griff ber Wiener be3 gaftrS in ben haften

unb ualjm bie ©eftalt l)erau3, fd)fof$ ben ^aftetrbecM unb lehnte jte

in betreiben Ijocfenben (Stellung, wie fie int haften (gleid) einem inbi=

fdjett ©ot$enbilb) gelegen Ijatte mit beut dürfen gegen ben SDecfel.

Dhmjeet @ürgl) unb id) ftiegen bann in bie 2tuöl)ö()(ung, weld)c

fo fleht war, baf? wir nur auf beut SBoben gegenüber bem Körper

fitzen formten unb benfelben mit §anb unb $nie berührten.

darauf gofc ber Wiener mannet Baffer über bie ©eftalt; ba id)

aber beabfid)tigte etwaige Betrügereien §u entbeefen, fo fd)Iug id) bem

Sfhmjeet Singt) oor, ben (Satf gu öffnen unb ben Körper genau an^u=

feljen, beoor etwaige 2Ls3iebercrmecfuirg3oerfud)e gemad)t würben. 3>d)

tljat bieS unb nutfs l)ier bewerfen, bafs ber @acf, als wir il)n juerft

gewähr würben, fd)immelig auSfal), wie einer, ber einige Qtit oergrabcu

gewefen ift. SCrme unb Beine ber ©eftalt waren runzelig unb fteif,

ber $opf rnljte auf einer 6d)ulter, wie bei einer £eid)e. 3d) bat

meinen mid) begleitenben 2lr$t and) l)inabjufteigen unb ben Körper §xt

uuterfudien; er tljat eS unb founte Weber in ber §er^gegenb, nod) an

bm Sd)läfert, nod) am 2lrm ben $ul» füllen, ©od) waren bie bem

(M)inr entfyredjenben $opftl)eite wärmer als ber anbere S^cil be£

Körpers.*)

©arauf begann ber ©iener Ujn auf<§ Diene mit rjeifcem Söaffer

j« baben unb ftreefte al(mäl)lid) Sinne unb Beine au3 ber ftarren

Stellung, in weld)er fie frd) befanben, wä'ljrenb Dlunjeet Singl) nod)

ba$ red)te unb id) ba£ linfe Bein nahmen, um burd) Reiben jte

wieber gebraud)Sfal)ig jn mad)en. 3n^wifd)en legte ber ©iener einen

*) (Sollte nidjt btefe SSärmc „über bem öe'fjirn''' bie ft-olge ber Übergießung mit

marinem SBaffer fein, meldjcö ben £l)eil jumeift ermannte, mit bem c§ jiicrft in 33e=

rüf)rnng fam? % $raib.
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dwa äoftftctrfen Reiften äföeigentetg auf ben Sd^eitel, ein Vorgang, bm
er §tt)ei bis brei ÜJftal wiebeti)olte; bann entfernte er aus ben Dt)ren

unb ben 3ftafenlöd)ern bie Baumwolle unb ba§ 2Sadj§, womit biefelben

gefd)Ioffen waren unb öffnete mit grofjer SCnftrettgüng, inbem er eine

Mefferfpiiie junfd)en bte Säl)ue fdjob, ben Wxxnb, unb wcrtjreub er mit

ber Hufen §anb bte tiefer Don einanber trennte, 30g er mit ber

red)ten bie Smutje öor, weldje mel)rfad) in iljre aufwärts gefrümmte

Stellung jurücffuljr, wobei fie ben Sd)lunb u>erfd)toj3.

£)ann rieb er auf bie 2lngeuliber ghee b. I). gerlaffene ^Butter

einige Secunben lang, U% er fie öffnen formte. £)a£ Singe erfd)ten

bewegungslos unb glanzlos. 2113 ber £etg §um britten 2M auf bm
Sdjeitel gelegt werben mar, würbe ber Körper comntlfim'fd) bewegt,

bie Lüftern würben aufgeblafen unb bie ©lieber begannen eine natür=

lid)e gütte atuunerjmen; ber $ulS war immer uod) faum fühlbar. 3)er

©iener legte etwas ^erfloffene ^Butter auf bie 3unÖ e Httb lieft fie irjn

uerfdjlutf'en. Sßenige Minuten fpäte-r traten bk Augäpfel Ijeroor unb

erhielten eine natürliche garbe unb ber %dxx, ber ernannte, bafc

üatnjeet Sing!) bid)t neben il)m faft, fagte faum nerftä'nblid) in leifen

(SrabeStönen: „©laubft ©u mir nun?" Sfhmjeet Siugl) bejahte bie

grrage unb befteibete bm %dix mit einem ^erlenljalsbaub, pradjtuotlen

golbenen Slrmbänberu unb einem Q^renftetb auS Seibe, $)atffelitt unb

Sfyamlftoff, wie e£ gewörjuttd) t>on inbifd)eu gürften l)ernorragenben

Sßerfouen uerlierjcn wirb.

üßom Slugenblicfe an, wo ber haften geöffnet würbe bis ber §aftr

bie Stimme wieber fanb, fonnte faum eine t)albe Stunbe nerftoffeu fein

unb abermals nadj einer Ijatben Stunbe fprad) ber $afir mit mir unb

feiner Umgebung, wenn and) mit fd)wad)er (Stimme wie ein Kräuter,

unb bann Herliefen wir il)n, überzeugt, ba$ fein ^Betrug uod) Säufdjung

in bem Vorgang untergelaufen war, beffen 5lugen§eugen wir gewefen.

3d) war gfeidifaHs zugegen, als einige Monate fpäter 3fftmjeet

Singt) ben gaffe oon weit t)er nadj ßaljore fommen lieft, bamit er

fid) lebenbig begraben taffe r»or Kapitän Dsborne unb ben 9U?itgliebew

ber ©efanbtjdjaft beS nerftorbenen Sir William ^^agl)ton 1838.

9ßadj ben gewöhnlichen Vorbereitungen erbot jtdj berfelbe t% auf einige

Sage $x ttjun, ba bie Seit ber 5lnwefenl)eit ber ©efanbtfdjaft uon Sir

2ßi((iam am §ofe naljqu abgelaufen war; aber uad) Snljalt beraub
©ratb'S 23erTe. 4
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gefiprodjenen Sweifel nnb wegen einiger SBemerfungen oon Kapitän

DSborne, als ob er ben <&d)lüffel 31t bem 3ftaum, wo er begraben

werben follte, felbft behalten wolle, würbe ber gfafir mit ber ben

!$nbem eigentljümlidjen abcrglciubifdjen gurd)t ftdjtlid) unruhig nnb

fürdjtete, ba$ einmal in ber ©eroalt oon (Sapttän D^borne, er nid)t

wieber loggelaffen würbe. (Seine Ablehnung bei biefer ©elegenljeit,

mufj naturgemäß ßweifel erwecfen an ber 2M)rl)aftigfeit be3 oon mir

bezeugten Vorganges ; aber für alte mit bem ßrjarafter ber eingebornen

Snber Vertrauten liegt nid)t» iiberrafd)enbe£ bafin, baj3 bei einer

Angelegenheit, roo e£ fid) um ßeben unb £ob Ijanbelt, ber galir Wlifc

trauen geigte gegenüber ber iljm mgfteriö'S erfd)einenben 2lbfid)t eines

irjm oollftänbig fremben Europäers, wäljrenb er bereit gewefen roar,

oolleS Vertrauen in Sftunjeet <singl) unb anbere gu fetjen, oor benen

er feine Stiftung gezeigt rjatte. 3d) bin überzeugt, ba$ er nur au3

beut angeführten ©rnnbe ablehnte, unb für und) baffelbe getrau l)ätte,

\x>a§> er bem Kapitän DSborne abfdjlug.

6ir SöiKiam 9JTDlagl)ton unb mehrere feiner Umgebung Ratten,

wenn and) im 6d)erg, fo bod) gang richtig oorljer barauf aufmerlfam

gemad)t, bafc wenn ber gaür bie $robe nid)t überftänbe, weldjer er

unterworfen werben follte, alle, weldje ibju bagu ueranlafeten, ©efafyr

liefen, wegen £obtfd)Iag oor ©erid)t gefteltt gu werben, ein Umftanb,

ber fie abhielt, weiter in ilm gu bringen.

Sd) erlenue oollftänbig metnerfeüs ba§> Unglaubwürdige an, baf*

ein Wann tebenbig begraben werben unb bie Sßrobe fo unb fo lange

überfielen fönne, bod) wenn aud) bie £l)atfad)en, oon benen id) be=

richtet, uuoereinbar erfdjeinen mit unfern pl)t)fiologtfd)en ^enntniffen,

fo muf$ id) erllären, ba lein erkennbarer ©runb für ba3 ©egentfyeil

vorliegt, ba$ id) an biefelben glaube, wie unmoglid) aud) bereu Vor=

fommen anberen erfdjeinen möge.*)

*) Einige atlsu imfjtrairijdje -^rmerfritifer mögen bteffetdjt anführen, ba ba§ $egem

tljeit in ber ©rjaljluitg nidjt auäbrüctlidj bemertt Sorben ift, haß eine unterivbifdje 23er=

binbung beftanb, buvd) meldte ©enoffen be§ g-aftrS mit bemfelben möfjrenb jeine§ S3e=

grübmfjeS in ber Barra durra in Söerfeljr treten tonnten, otjne baß e§ öon ben ba§

(Mniube umgebenben Söadjen bemertt morben märe. Sßenn mir jebodj überlegen, ba%

Stunjeet (Singt) nid)t bie ÜOiögtictjfeit, fonbern im ©egenttjeit baß Unmögliche eines folgen

Unternehmend bemeifen motlte, fo tömtcn mir unmöglich un§ öorftctfen, baß er, ber alte
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Sd) Ijctbe mir einige Wafyt gegeben, bie 9JMt)obe gu erfahren,

wie fold)e Sftefultate erreid)t werben, unb mürbe bal)in belehrt, biefelbe

beruhe auf beut 2el)rfai$ ber ^nbifdjen ^tjtifiologen, bafc Söärme ein

felbftänbigcS ßebenSprin^ip wäre, unb wenn man bie (Sinmirfung ber

anbeten (Elemente fomeit oernid)te, baf$ biefe$ allein in feiner SReinrjeit

wirfe, fo fönnte ba§ ßeben orjne £uft, 9M)rung ober fonftige @;r=

bjaltungömittcl beträdjtlid) lange erhalten bleiben. Hm in einen foldjen

ßuftaub gu gelangen, muffen bie Patienten fefyr fd)were Vorübungen

burd)mad)en, bereu 23efd)reibung beiliegt. (itnglüdtid)erweife lam biefe

9?oti§ nid)t mit ber Gn^ärjlung in meine §änbe. % S3raib.) S)ie

$l)t)fiotogen non %aä) werben beffer beurteilen tonnen, a\§ id), wie

weit foldje Mittel biefen ßmecf erreid)en tonnen. 3d) ftelle nur feft,

\m§> id) fat) unb l)örte, unb meine, ba£, wenn man bebenft, wie mit

oben ermärjnten 58orfid)t3maf3regern gegen eine Säufdiung getroffen fjatte, ntcfjt ebenfo

grofje (Sorgfalt unb äföfilje angeroanbt Imbcn fotfte, um gegen ein ©inbringen unter ber

ßrrbe fidj fidjer 3U [teilen, ba ofjne biefe SSorfidjt atfe anbern S3orfid)t§maf;regeltt ein

groBer Unfinn geroefen mären. 3>n £>er Sfjat fjätte eine foldje ütfadjläffigfeit be3Üglid)

etne§ ^untteS, über bm audj ber (Siufättigfte nid)t teidjt 311 täufajeu mar, 9]unieet

Singt) unb feinen ganzen ^offtaat beut Sßerbadjt anSgefeijt, mit bem <yafir im (Sinber*

ftänbnifj gemcfen 311 fein hei 9Ut3für)rung eine§ groben öffentlichen 33etrng§. (§:§ ift

iebenfattS fefjr umoarjrfdjeinlid), baB ein Surft unb fein «£of 3U fotdjem S^ecfe fidj bem

craSfe&e.

SCReljr nocf): baB Siunject <2ingr) bis 3um Stugenbltd ber Söieberbelebung be§

&-afir§ 3toeifeIte, ge'fjt au§ ben Söorten Ijerbor, bie ber $afir an ifjn richtete, al§ er

toieber fetjen tonnte: „©laubft ®u mir feist?" ©a§ berfdn'mmette Sfasfefjen be§ @acf§,

meldjeS <2ir (Staube 3H. SBabe bemerfte, aU ber haften geöffnet unb ber Körper auerft

aufgeteilt tourbe, ift ferjr betoeifenb bafür, baB er eine geit lang unter ber (Srbe ge<=

legen tjabe.

9tüe jene (Sintoenbungen entkräftet audj bottftänbig ber %afl, über ben ßieutenant

23oiteau beridjtet, benn bie ©rube ober ba$ ©rab luaren babei ausgemauert unb

mit großen Steinplatten bebecft, fo baB e3 für ben ft-aür unmöglid) tuar 311 ent=

fommen (2. 53).

Sa bei einem fpäteren 23egräbnifj eben beffelben gafirS ttmrbe aufjet allen fdjon

crmätjnten ä3orfid)t3maBregetn, uaä)bem ber haften berfdjloffen unb berfiegelt in bie

^luöt)öf)hing gebrad)t ioorben loar, nod» (Srbe in teuere ^ineingeioorfen unb ringsherum

feftgeftampft, fo ba^ fie doltftänbig ben haften umgab, unb Ujn überbecfte; bann uuirbe

©erfte barüber gefät unb immer blieb eine SBadje auf bem <yelbe. We()x noc^, 3toei

PMal inäfirenb ber Sauer be§ $8egrabniffe§ lie^ Sflunfeet @ing^ ben Körper ausgraben

unb man fanb it)n ftetö in bcrfetben Haltung üor, roie er begraben toorben unb toie e§

fd)ien, bottftänbig leblos. 9iad) 33eenbigung biefeS fo langen ^BcgrabenfeinS, nmdjte ber

§afir unter bex übtid)en $8ef)aub(ung uneber auf. S.

4*
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Unglauben unb £äd)crltd)feit, ja fogar mirftidjer Verfolgung ntandje

fcl)r munbcrbare ©ntbecfungen uufcrer Seiten bebadjt morben jfrtb, inte

ber (Möani§mu§, ^aroer/S Setjre bom Kreislauf, ber 9Jce3ntcri3mu3

u. f. m., c» eine $lnmaf$ung ift, $u behaupten, e§ fei unmöglid), bafc

bie gnber eine ftunft entbecft bjabeu ober ncrficl)cn, bie bislang ber

gorfdjung unfern europaifdjen Sötffenfdjafi entging."

60 lautet ber 23crid)t oon 6tr (S. $)c. 2£abe, unb menn mir bie

23ebeutung biefeS t)öd)ft ehrenhaften, begabten, au^gegeid^net unter*

richteten 3Dtame3 bebenden unb emägen, wie forgfältig mäljrenb ber

gangen Unterfudjung er gemefen, ba$ er fo nalje am Körper be§

%ativ» faf3 unb in ber günftigen Sage mar, mit eigenen Singen jeben

Punft §u beobachten, ferner mie leidjt e£ für il)n mar, bei feinem ge=

möt)ntid)en 2krfel)r mit eRunjeet Singlj unb beffen ganzem §ofe bie

alTcrgenauefte SluSfuuft über jebeS detail ju erhalten, fo geftelje id),

baj3 e3 uumöglid) ift, ein mertrpoltereS ober übeqeugenbereS £)ocu=

ment für bie geftfteüuug ber SHjatfadje 51t erhalten, bafc betrug ober

Säufdjuug in bem obigen Saite nid)t oortag.

©er näd)fte $all, ben id) anführen mil(, mürbe mir burd) @ir

G. (S. Sreoehjau, 00m @d)a|meifteramte, überlaffen. (Sr mar uid)t

Augenzeuge be£ Vorgangs, aber bie Quelle, aus ber er feine ^enntntfs

fdjöpft, fd)eint burdjauy befriebigenb 31t fein. (Sr berichtet: ,,3d) cr=

innere mid) fel)r genau, ba$ $u ber gtit, al§ id) als biplomatifd)er

Agent in ßotalj int Saljre 1829—30 mar, id) ben 3Su?eel beS Dtajat)

Diana feuneu lernte, tiefer (ein fet)r e'ljrenmertt)er, unb für einen

Snber red)t mat)ri)eit3Uebenber Wann) eqäi)lte, als mir ©efdjäfte mit

einanber Ratten, ba$ er an bemfelben borgen mit bem Diajal) Diana

bei ber Ausgrabung eines gafirS zugegen gemefen fei, ber, menn id)

mid) red)t erinnere, 10 £age lang begraben mar, nad) feiner Auf=

erftebjung fid) mol)lbefanb unb uad)bem er fid) mit ©ffen unb Printen

erfrifd)t l)atte, fid) gan^ mie jnbor oerl)ielt. £)er $ufeet oerfidjerte

mir, baf3 lein betrug l)ätte untertaufen fönneu, ba ber 53canu in

©egenmart beS Diajat) begraben mürbe, unb eine £>ad)e ^uoerläfftger

©olbaten bauernb am pajse aufgeteilt gemefen fei, bis ju feiner

Ausgrabung. 3d) erinnere mid) aud), bafc ber 23efet)lSt)aber meiner
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23egleitmamtfd)aft nnb ber ©efanbtfdjaftsarät burdjauS überzeugt

umreit, bafc bie Söjatfadjen fidj fo oerl)ielten, tote fte ber SSuleel be=

rid)tet. 6ie Ratten unabhängig baoon ^enntnifj belommen burd) bte

G;qäl)lungen mehrerer (Solbaten, bte bei ber Ausgrabung zugegen ge=

mefen luarcit. 5dj erfuhr Don borttjer nod) mehrere Gmt$eOjeitett, beren

id) ntid) jefct nid)t ntefyr erinnere, bis auf ben Umftanb, bafj bie

8epot)3 eS al^ 5£^atfad)e tjinftellten, bafs ntand)e gafirS nnb anbere

Seute dm gertigfett befäfcen, ben Wfytm anhalten, bie 8«nge nad)

Ritten jurücfäulegen nnb bie ginger einäitfdjlagen, eine gertigfeif,

meld)e fte in ben @tanb fetje, lange Seit ofyne 9M)rungSaufnal)me

nnb bei geringer Suftjufurjr am &bzn 31t bleiben.

3d) glaube, ba§ ber 31t ^otaty lebenb begrabene 9ftann biefelbe

Sßerfon mar, öon ber in SSoileau^ gournal bk 9^ebe ift, nnb ber

oon einem ber einl)eiuttfd)en §oflager gnm anbeten 50g, nm burdj

feine Jhtnft (Selb gu öerbienen.

3d) felbft glaube baran, ba£ er mirftid) DoKe 10 Sage ober mt=

gefä'ljr fooiet ol)tte 3flal)rung blieb, nnb jmar bei fo menig £uft, als

il)n anf beut 23oben feines ^aftenS erreid)en fonnte."

2>d) bin @ir (5. Sreuetnan für fein mertrjootleS S^gni^ in biefer

intereffanten Angelegenheit §u großem £)anf t>erpfftä)tet.

5) er nad)folgenbe $all trug ftd) oor ben lugen beS Lieutenant

51. SSoileau $u, eines (Sngltfd)en Df^ietö, nnb finbet ftd) befdjrieben

tu beffen 2Berf: „£3erid)t über eine [Reife in Sftaparra im Sarjre 1835";

eS ift berjenige, auf ben ftd) @tr (S. (£. Sreuelnau bqkfy.

„Unmittelbar oor unferer Anfunft in 3>efulmer fyatk ber Diarönt

ein febjr merfmürbigeS Mittel angemanbt, um einen SHjronerbeu 51t

befommen. S)ie (§ingell)eiten ftnb fo aitfserorbenttid), bajs mir fte laum

geglaubt rjätten, memt fie nid)t fo unmittelbar unter unferen lugen

oor ftd) gegangen mären. 9ftan er^äl)lte uns balb nad) unferer An-

fünft, ba$ ein 9)?enfd) lebenbig begraben morben fei an ber ^üct'feite

ber Gifterne btd)t neben unferen Qdkn, nnb bafs er einen ganzen

9Jtonat unter ber (srbe bleiben merbe, bis man ifyn mieber ausgrabe.

S)er uorgefdjriebene Seitraum lief am 1. April 1835 ab nnb am 23or=

mittag biefeS £ageS mürbe er lebenb ausgegraben in ©egenmart oon

$ofl)ttr Sal, einem ber Sftinifter, ber ebenfalls baS Söegräbntfs beauf=
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ftd)tigt Ijatte. £)er $la£, auf weldjcm er eingegraben toorben, ift ein

deines Steint)auS, 12 g-ufs lang unb 8 breit, an ber (Scfe ber großen

Gifterne, ber fo oft genannten ©urrefjte. 2luf beut S3oben beS £aufeS

mar eine ©rube, etwa 3 %n§ lang, 2 l

/2 breit imb ebenfo tief, ober

etwa 1 (Stle tief, in wetd)e er, in ein leinenes ©rabtud) eingenäht,

gefegt worben mar. 23etbe $niee waren an baS $üm gebrücft, bie

güfje beut Ziagen jugetüanbt uub feine «pänbe ttad) ber S3rnft §n ge=

brefyt. SDie §öl)lung ober baS ©rab roar ausgemauert unb mit t>iel=

fad) gefalteten wollenen imb anbereit £üd)ent auSgefdjlageu, bamit bie

weiften Stmeifen unb atjulidje gnfelten irjtt weniger beläftigen fönnteit.

3wei fdjwere Steinplatten, 5 bis 6 guft lang, mehrere QoU ftar! imb

breit genug, um bie ©rabeSöffnung gu beefen, würben über ifyn ge=

beeft, fo baj3 er nidjt IjerauSfommen tonnte, unb id) glaube, etwas

(Srbe würbe über baS ©an^e gefdjüttet, um bie 23obenfläd)e oben

gteidjmäftig ju mad)en. £)ie £()ür gum §aufe würbe zugemauert unb

£eute auften aufgeteilt, um ben ganzen Neonat t)inburd) bie 2ßad)e

ju übernehmen, bamit fein Streid) baM gefpielt ober ein betrug

ausgeführt würbe. Lieutenant Streöelgan unb id) mad)ten unS auf,

um gu feljen, was etwa nod) ^u ferjen wäre. £>ie SSermauerung ber

£()ür war itiebergertffen, bie ©rabbetf'e entfernt unb ber Körper in

Gegenwart öon ©ofrjur £al herausgehoben worben. £)er 93cooufl)ee

!am in Seiten, um bie Cffnung beS oben erwähnten SeidjentudjS gu

fefyeit, unb conftatirte, baft ber begrabene üotlftänbig befiitnuttgStoS

war, mit gefd)loffenen Singen, mit „frampfigen" fraftlofen Rauben,

ftarf etitgefunfenem SSaud) unb fo feft aufeinanber gebrückten 3ät)nen,

baft bie Utnftel)eitben genötigt waren, mit einem eifernen gnftrument

ben 53cunb gewaltfam gu öffnen, um ü)m etwas Baffer einzuflößen.

I23ei biefer SBeljanbumg erhielt er altmarjlid) ben ©ebraud) feiner Sinne

wieber uub fonnte aud) feine ©lieber wieber gebraudjen. (Sr fpracr)

mit uns mit leifer, weid)er Stimme, als ob er fid) nod) fefyr fd)wad)

füt)lte, bagegen war er fo wenig burd) baS lange Söegräbnift, welches

er eben burd)gemad)t, uiebergefd)lagen, ba$ er fagte, wir fönnteit

ti)n, wenn es uns gefiele, gteid) wieber auf ein ttotleS

3al)r begraben.

(Sr ift nod) ^iemlid) jung, etwa 30 3al)re alt, unb fein ©ebnrtS-

borf liegt etwa 5 Kilometer oor ^antaut; aber er bleibt nid)t ju
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£aufe, foubcrn reift im Staubt uml)cr, nad) ^jmer, JMal), 3'nbor it.
f. w.,

unb läfjt ftd) auf 2Sod)en unb Monate begraben uon Sebem, ber ifyu

reid)Iid) bafür begabt. 2ftcm eqärjlt Don biefem 9Dtafdjen, bafc er

biefe gäl)igfeit erlangt l)abe burd) fortgefei$te Übung, ben 2ltl)em lange

Seit anhalten, etwa bis mau 50 %afß unb allmiil)lid) bis 100, ja

200 unb fo weiter, wie e3 waljrfdjeiulid) aud) bie ^erltaudjer tl)itn.

Sfafjerbem foll er bie gäljigt'eit Ijaben, ben 931unb gefdjloffen ju galten

unb gugletd) bie innere üftafenö'ffmtng mit ber Sunge $u fd)ltef$en, eine

©efd)ictlid)t'eit, bk ^weilen gum 6elbftmorb Don ben 9tegerfflaoen be=

nüjjt wirb, wenn fie gegüdjtigt werben.

2öctf)renb ber Vorbereitung gu feinem langen 23egräbnif$ enthält

er ftd) ferner aller feften 9lal)rung mehrere Sage oor ber (Stnfdjliefntng

unb geniest nur Wild), weld)e nad) 2lnnaf)me ber ©ingebornen faft

ootlftcmbig im §arn entleert wirb, bamit er, in fein engeS ©rab ein*

gefd)loffeu, nid)t burd) ben 3>nfyalt feinet Wagens ober feiner $e*

banne beläftigt werbe."

S)er näd)fte $atl, Don beut id) bertd)ten fann, ift womöglid) nod)

über^eugenber, befonberS ba ber S3ü^er in einem gewöhnlichen $rabe,

auf militärifd)em (Mnete, genau fo wie jeber Solbat nur ol)ne ©arg

begraben worben war, unb gwar auf einem offenen gelbe, wo ber

gan^e Vorgang Don 1000 gnbern beobad)tet würbe, ©iefe wad)ten

beforgt barüber, baf$ ttyrem ^eiligen 23ruber fein ©treid) gefpielt

werbe Don ben mufelmänntfd)en 2öad)en, bie als Soften am ©rabe

aufgeteilt waren, um wäl)renb beS ganzen 23egrä'bniffe<§ jebe£ (Sin*

bringen unb jeben betrug unmöglid) 51t ntadjen. So l)atte ber 33ü^er

gar feinen Vorteil; t% gab Diele 3eug.en
r

itnb bie ftreitenben 3nter=

effen unb bie rjeftige religiöfe 2lntipatl)ie <$wifd)en ben beiben betl)ei=

ligten Parteien biente als ein ®egengewid)t, weldjeS betrug unb

falfd)e3 Spiel wä^renb be3 Vorgangs Derljinberte. %va $olgenben

gebe id) bie (Srgctr/lung wieber, bie mir ^Jcajor %l. jur Verfügung ge=

ftellt rjat. 2öäl)renb feines (SommauboS als (Stabsoffizier einer briti=

fdjen militärifd)en Station in ßoncon 1828 l)atie er Don biefen felt=

famen Stiftungen ber gafirS gehört, bie ftd) in ber 9tad)barfd)aft

lebenb begraben liefen; bod) fdjenfte er biefen C^ä'rjlungen feinen

©lauben, weil er annahm, alle bie angeführten £l)atfad)en feien nur
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erfimbeu ober bie 23erid)terftatter getäufd^i warben, golgenbe ©e-

fd)td)te gab il)m aber bat beweis, bafc luirfürf) einige Snbiuibuen

foldje aufjerorbentlidje Gräfte befijjen.

föintä SageS erhielt ber Offerier ben IBefud) eines 33raljmiucn,

ber baS 2lmt eines (Sl)ombrie imte Ijatte. SDer Gl)owbrte ift ein

Beamter ber (Simfoerwaltuug, ber bie £>beraufftd)t über alle ©eridjtg*

fyöfe vmb ade öffentltdjen 33erljanblungen ober 3)orfommniffe in feinem

©eridjtsfprengel Ijat; bod) ift er bem (Stabsoffizier untergeorbuet in

23ezug anf Witä
f

voa§ fid) innerhalb beS militänfdjen Diakon nnb in

ben GantonnementS-ptäfeen ereignet, fo ba$ er für 2llleS, was inner*

bjalb biefer ©renken unternommen werben folt, uor Altern bie GMaubnifi

beS lommanbirenben englifdjen Offiziers erhalten mufj. ©er (Srpmbrie

ttjeilte bem Offizier mit, ba$ er gefommen fei, bie (Srlaubnife ein^n*

Idolen für einen feiner ^eiligen SanbSfeute, ber fid) anf 9 Sage inner*

fyalb beS müitctrifdjen (SorbonS beerbigen laffen wolle. @r fügte

Ijin^n, ba§ eine ungäpge 23olf§menge aus ber Sftadjbarfdjaft znfammen=

gefommen fei, nm bem ^eiligen Wann bei biefer §anbtung gugufdjauen.

£>er Offizier antwortete baranf, er foune nid)t glauben, bafe irgenb

Semanb ein foldjer 9larr fein werbe, fid) auf 9 Sage begraben gu

laffen, ba er ja in foldjem %aUt unbebingt fterben muffe, nnb entliefe

ben ßrjombrie nad) biefer ©rflärung, otjne auf feine SBttte einzugeben.

3>nbef$ balb baranf lam ber (S'Ijowbrie wieber unb brang in ben

Offizier, baS ©efud) beS gafirS utd)t abzufd/lagen, inbem er uer=

fid)erte, ber ^eilige s33tann bringe eS in gutem (Blauben oor unb

wünfd)e feljr, innerhalb beS militärifd)en ©ebietS bie $robe mad)en

^u bürfen, ba er baburd) befferen ^Beweis liefere, bafj fein betrug

untertiefe, als wenn er fie wo anberS ausführe. @r fügte fyn#\,

jener Ijabe fd)on öfters fid) begraben laffen unb feine ^eiligfeit werbe

it)n jejst wie früher fd)ü£en. £)er (Sljowbrie ging fogar foweit, zu

behaupten, feine §eiligfeit Ijabe irjut einen fold)en ©influfe bei ©ott

gegeben, ba$ er fo lange er aud) wünfd)e, unter ber (Srbe uollftäubig

fid)er bleiben fönne. (Snblid) erwiberte ber Offizier: ,,©ut, wenn ber

SSttcmn entfd)Ioffen ift, ftd) begraben zu laffen, fo follen @ie meine

(Srlaubnift bagn Ijaben, falls eS auf mititärifd)em ©ebiet gefd)iel)t,

aber id) forge bafür, baf3 fein Streid) gefpielt unb er wirflid) be=

graben wirb; unb um eS umfomeljr ftd)er zu ftetlen, foll fein @rab
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bie gange Seit tmrd) eine SSadje Hon 9ftoIjantebanern umgeben werben,

bamit lein $inbn mäljrenb biefer 3^t fid) bemfelften nähert." £)er

Gljombrie geigte fid) mit altebem jel)r eiuoerftanben nnb festen in beut

©lauften, ba$ bie ^etliglett beS gemeinten 9!Jlamte3 burdjauS genüge,

irjn wä't)renb biefer außerorbeittlid)ert Prüfung ju fdjüfeeu.

Darauf gab ber Offizier fofort bm 23efel)l, einen Korporal aft=

gufeuben, ber 2ld)t gu geften l)atte, oft ber Wlann witllid) ftegraftett

werbe, unb eine %&aä)t aufstellen, bie in gewöhnlicher SBetfe aft=

gelöft, bie gangen 9 Sage Ijinburdj ftreuge 2£ad)t am ©rafte galten

unb üftiemanbem geftatten foitte, fid) bemfelften gu nähern; unb tun

bie pünftltdje 2lu3fül)rung biefer 33efel)B §u fid)ern, feilten nur

9Jcot)amebauer pr 2Bad)ntannfd)aft fteftimmt werben.

SBenige (Stunben, nad)bem biefer 25efef)l gegeben morben, laut

ber Unteroffizier gurüct unb melbete, bafc ber §etltge> nad)bem er ge=

wiffe Vorbereitungen getroffen unb uon ber Sftenge reid) ftefd)enlt

warben, ftd) Eingelegt l)ätte unb in einen eigentl)ümlid)en ßuftanb

geraten fei, worauf feine Begleitung feinen Körper in eine §ülle,

bie man „ihmtfee" nennt, geftrad)t unb bann in ein ©raft gelegt

I)ätte, ba$ auf gemö'rjnlidje SBetfe gegraben nnb oon beut üfttid)en

Umfang gewefen fei, 3 bi$ 4 %n$ tief; bann I)ätte man auf feinen

Körper @rbe gefdjüttet. ©in (sarg mar nid)t ftenu^t würben. üftad)=

beut bk§> gefd)el)en, l)atte man eine 2Bad)e oon 9Jcorjamebanem auf=

gcftetlt, mit beut 23efel)l, ba$ ©raft gtt umfd)reiten unb auf leinen

galt gu erlauften, baf$ 3>emanb fid) bemfelften nähere.

5lUe 2 Stunbeu würbe bem Dffigier nnb feinem Mutanten ge=

melbet, bafj bie neue 2Bad)e aufgewogen fei unb bie alte aftgetöft

l)afte, unb bafs altes fid) genau in bemfelften 3uftanb ftefinbe wie b&
mala, al§ man bie @rbe über btn SSitfjer gefd)üttet I)atte. @o un=

ftegminglid) war bie Abneigung ber Morjamebaner^often gegen bie

Snber, baft fie feinem berfelfteu erlauften wollten, aud) nur beut

©rafte ftd) 51t nähern, um einen fdxodm be<3 geweiften BobenS gu

neftmen, ber ben ^eiligen Mann ftebed'te (eine nad) iljrer Meinung

unfdjäpare ©afte). ©ie £)iubuS glaubten fteftimmt, bafc er am
neunten Sage, wie er uorauSgefagt, auferfteljen werbe.

2tm Slbenb beS brüten SageS, als anbere bringenbe unb wid)tige

^flid)ten fd)on uollftänbig bm begrabenen gafir aus feinem ^ebäd^tnifs
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gefiridjen Ratten, mürbe bie Aufmerffamfeit beS Dff$erS triebet auf

biefen ©egenftanb gelenft burd) Semanben, bcr il)tu melbete, bcr Soften

fei abgelöft unb mit beut lobten fei alles tu £)rbnung, b. (). alles

uod) tu beut 3uftaube, wie es bor 3 Sagen, ate er begraben

toorben, gemefen. Auf biefe Sinnige l)in uutrbe ber Offner, beffeu

©laube au bett 6>d)u$, ben bcr SBüfier unter folgen Umftäuben an

feiner §eiltgfeit bjatte, weniger feft mar als ber ber §inbuS, unruhig,

untfontcljr, ba er in SSerlegen^eit fontutcu tonnte, roeit bie &aä)c mit

feiner 33etoiHigung, innerhalb be£ mi(itärifd)eu (Muetcs gefd)et)ett mar

unb er eine SBadfje an baS ©rab geftellt Ijatte, unb ba er, falls ber

SKann fiürbe, ums nad) feiner Auffaffung balb gefd)el)eu nutzte, als

ber Srjeihtarjme an beut Sftorbe berbädjttg feine 6teHung verlieren

mürbe, aufler fonftigen Übeln folgen.

S)eSljalb eilte ber Dfft^ier nad) £aufe uub fd)icfte fofort nad)

beut ©fjotobrie, ber üjn um feine Sttftinunung §ur Ausführung beS

Unternehmens innerhalb ber militari] djen ©renken angegangen Ijatte,

trjeilte ilmt feine Margen unb feine S^^ifel mit unb forberte bie fo=

fortige Ausgrabung bes SüfierS. darauf bat it)tt ber Glmmbrie,

feine Sorge um bte ©icfyerljett beS begrabenen ^eiligen §u bjaben, ba

berfelbe fdjon oft in berfelben 3Betfe begraben toorben, unb fügte

I)in^u, berfelbe fei fo fet)r burd) feine ^eiligfeit gefdjükt, ba$ er aud)

nad) gmbifmonatlid)ent aber felbft t)iutberrjäl)rigem Aufenthalte int

©rabe gang mot/l fein unb ftd)erlid) mieber ju fid) fontmen mürbe.

ßr brang beSljalb in ben Dff$er, bod) benfelben, mie es ausgemacht,

bte uotlen 9 Jage int ©rabe ju belajfen.

Vertrauen in bie 3ftilttärbeljörbe unb 3anerftd)t maren bei beut

23rat)minen (tarier, ber in feiner entt)ufiaftifd)en Überzeugung barauf

brang, bafj bte Ausgrabung erft nad) böHigem Ablauf ber ftipulirten

Seit bor ftd) gel)en follte. ©er Offizier tonnte hierin nid)t nad)=

geben, foubent beftaub auf ber fofortigen Ausgrabung bes ^eiligen

3SJlanneS; überbieS befahl er gu feinem eigenen ©dju|e, ba$ memt

feine SBefürdjtungen ftd) erfüllten unb ber 33öf$er tobt gefunben mürbe,

ber Gtjombrie beffeu £eid)ttam fofort aus beut miKtarifdjen öebiete

entfernen feilte.

Um ftd) nad) me()r oor jebent SDfäfjgefdjtcf gu fd)üfeen, liefe mein

greunb fofort fein $ferb fatteln unb ritt auf baS betreffenbe gelb,
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um Augenzeuge ber fommcnben £)inge §u fein. Als er auf bem

Pa|e eintraf, fanb er ba$ ©rab oon einer ungeheuren Menge oon

§inbus umgeben, bie atte gefpannt barauf »arteten, Saugen btefer

Stograbung ober ber Auferftet)ung il)re3 ^eiligen 23ruber£ ju fein.

2)a ber Gl)ombrie glefd^jetttg eingetroffen mar, fo gab man fofort bm
23efel)l, ben (Srbpgel abzutragen uub ben Körper bc«3 ^eiligen t)erau3=

jimefynten. 3lim ßntfe^cn unfereä Dffigterä !am er and) mirflid)

t)eraus, eingepttt in bk £)ecfe oon ^ameeltjaar; unb al3 man biefe

entfernte, fanb mau ben Körper falt unb fteif, mie eine turnte. Al£

er mit SCuge unb §anb fid) perfönlid) baoon überzeugt Ijatte, mar er

feinet Xtnglüd;» ftdjer, farj fid) fd)on abgefegt unb als 9Qffttfä)uibtger

am Zobz biefe3 §eiligen=Sd)märmer3 oor ®erid)t gefteltt.

%i\x \v)n gab es nur bk eine Hoffnung, nad) feiner Meinung

eine oergeblidje, ba\$ ber galir burd) bie Mittel, meldje ^mei feiner

Jünger bei it)m feinen ^orfd)riften entfpredjenb anmanbten, mieber

IjergefteKt merben !önnte. Sie rieben mit einer Salbe $opf, Augen

unb Augenbrauen, £anbtetter unb gatfsfoljlen ein, unb befonber» forg=

fältig rieben fie biefetbe (Salbe mieberljolt in ber ^er^gegenb ein.

g-aft y4 (Stunbe lang Ratten fie biefe 23emül)uugen fortgefei^t, otyne

ba$ anfd)eiueub irgenb ein Erfolg an bem btefer Sßro^ebur unter*

morfeuen Körper fid)tbar mürbe, unb fo fd)maub bie leiste Hoffnung

be3 Europäers. £)ie (Eingeborenen bagegen gelten au& Sie festen

il)re Manipulationen mit nnermüblid)em (Eifer fort unb maren enblid)

im (Staube, bie Augenliber 31t fybm; ba$ Auge fafy ftarr au§ mie

bei einer £etd)e.

Allmäl)lid) jebod) fouute man leid)te 23emegungen ber Augen be=

mcrfen, bie tangfam junaljmen, bi§ and) ber $opf bemegt mürbe;

unb nad) fortgefefeten 23emül)ungen unb kneten ber 23ruft t)ob fid)

enblid) biefe, bis er fd/ltefrlid) einige 2Borte fpred)en formte $ur un=

aitöfpred)lid)en greube be3 (Europäer^ unb ber gatjlreid) oerfammelten

2Sra()minen unb anberen Eingeborenen.

Ungefähr in einer Stunbe mar ber gafir ^iemlid) micber im

23efi|3 feiner geiftigen unb forperlidjen gäijigfeiten, unb ber 9tta}or

oerliefc ben $Iat3 erfreut, Don ber Sorge befreit, feine Stellung 31t

oertieren unb al3 Mitfdjulbiger am £obe biefe3 Wi$a§> uor ©erid)t

gefteltt &u merben. Sefeterer aber blieb auf bem Pa£e unb narjm bie
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©lüdfamnfdje uub jaljlreidjen ©efd)enf*e feiner 9lnl)ängcr, bie iljrer

äöettmnbenmg unb SSere^rung lauten -Slusbrucf gaben, entgegeu.

3d) glaube, bas angeführte S^öwife bemeift $ttetfelIo3, bafj eö

Seute gibt, rote bie gefd)ilberten, bie mtrflid) bie SJiadjt, bie fie fid)

3ufci)retbcn, aud) befugen unb bie eqät)lten förnftleiftungen aud) wirf*

lief) ausführen. 5^tc pi)nfiologifd) rid)tige G'rfläruiig bafür fjabe id)

fdjon im Anfang meiner Sdjrtft angebentet. S)ie £eute britu

gen fid) felbft in einen l)ijpnotifd)cn 3 liftai^ m eine fatalcptifdje

Starre, fo 51t fagen in einen öorfibergeljenben SBmterfdjlaf, mäl)=

renb beffen baz> £eben*lid)t, wenn auä) fdjmad), fo bod) fortbrennt,

beim fouft nutzte ber £ob ba£ unbermeiblid)e (rubc eiue3 fold)en 33er«

fud)e3 fein.

@£ fd)eint nidjt, bafj man fdjon lange oou biefer gertigfeit meife,

unb es ift Don Sntereffe, barüber iiadjmbenfen, mie man barauf ge=

fommeit ift. Süiir fjat fid) golgenbes bargeboten, unb id) meine,

baB folgenbe stelle im Dabistan ben £d)lüffel 31t biefem (Mjeimmft

liefert:

„23et ben g)ogtus (gafirs) finbet man ben ©ebraud), fid) le'benbig

begraben $u laffen, wenn eine ilrauf'rjeit fie befällt, eie gewönnen

fid) mit offenen Singen, ben 23licf ftarr auf bie Mitte ber Augen*

brauen §u richten, bis irjnen bie ©eftalt eine3 Cannes crfd)eiut; er*

fd)cint biefelbe oI)iie §anb, guB ober fonft ein @lieb, fo berechnen fie

baraus, innerhalb tote oieler 3a()re, Monate ober itage il)r £eben ju

&nbt getjen roerbe. 8el)en fie bie ©eftalt o()ue ^opf, fo miffen fte,

baB irjuen nur nod) ein fel)r fuqeS Sebeu befd)ieben ift, uub bann

laffen fie fid) lebenbig begraben." (33b. II. p. 138. 139.)

2ie fterben alfo freiwillig, um ber gewöl)iilid)en Angjt ber 2(uflönuig

&u entgegen; ba$ Ijei^t, fie uerfefeen fid) in einen Suftanb oon §t)pno=

ti3mu3, bm id) bem 2öinterfd)lafe beim 93cenfd)cn unb einem 8tarr=

frampfe oerglidjeu fyabe, unb werben in biefem Suftanbe ü)rem ©rabe,

bem enblidjen 9iul)eplafe auf Gfrben, übergeben. 9hm crfdjeint e£ mir

nid)t unmarjrfdjeinlid), baB irgenb ein ßufatf ^Wn bk 2l)atfad)e cut=

rjüllt I)at, baB einige üon ben fo begrabenen uad) il)rer Ausgrabung

mieber ins 2ebm ^urücfgerufen werben lonnten, als bei einem ju =

fälligen ausgraben ber £eid)e eines unter fold)en Um*
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ftänben SSeerbicjten bk frifdje ßuft 2itl)mung unb Kreislauf

ir> i eb e r £) erfteilte ; unb al3 btefe £l)atfad)e beobachtet worben, ntodjte fte

Rubere ermutigen, gu oerfudjen, wie weit fie e3 wotjl babei bringen

fonnten, befonberS ba fie e§ al3 ein neue3 unb überrafdjenbeS 3^0^$
für ben göttlichen Urfprung unb bk gewattigere Mad)t il)re<3 ©lau=

benS allen anberen gegenüber t>enuertl)en tonnten.

Stuafog biefem (grperimente ber $afir§ ift nidjt mtr ber hinter*

fd)Iaf ber Spiere, meld)e gu regelmäßigen 3^« wt tiefen Swpcmb

geringften £eben3 geraden, wa3 gar nid)t mefyr auffällt nnb burdjauS

feine SBerwunberung erregt, fonbern wir fennen es and) bä ben

^Jcenfdjen, wo e3 unDermuttjet gelegentlid) auftritt, in ber alz ^atalepfie

ober fataleptifdje (Starre bezeichneten franfljaften (Srfdjeimtng. (53

wirb üon oielen fällen oon ©tarrframpf berichtet, in benen bie S3e=

troffenen anfefjnlidje Seit fd)einbar leblos blieben, fo bafs man 5ln=

ftatten ginn 23egräbnif$ traf, jebod) nod) oor ber SSeerbignng fid)

wieber erholten; wätjrenb anbererfeits unreifelljaft mand)e£ Wal

Seitte in biefem ßitftanb wirflid) lebenbig begraben worben jinb —
benn e3 ift einige Mal oorgefommen, ba$ fie bei anfälligem Öffnen

be§ (BrabeS errettet worben ftnb nnb nod) 3al)re lang gelebt l)aben.

3n tiefen lederen fällen würben bie Seiftnngen ber gaür§ oolt=

ftänbig errcid)t, bi§ auf bie 2tbftd)t be£ betroffenen unb feine eigenen

23emüt)uugen, ben ßuftaub I)erbei^ufül)ren; unb in ben erfteren wären

biefelbeu 23eobad)tuugen gemad)t worben, wenn man bk Patienten

wirflid) begraben unb nad) entfpred)enber Qeit bie ©räber wieber

geöffnet tjätte.

SXnfeer bm befd)riebenen gälten oon Starre ftnb mir nod) anbere

mitgeteilt worben, oon benen in zweien bie Traufen in ber fd)recf=

lid)en Sage waren, uerfd)iebene 23emerfungen über itjren £ob 31t Ijören

unb bie 2lnftatten, bie man $u tfyrem 23egräbniffe traf, 31t beobad)ten.

8ie t)örteu ba$ alles ganj beutlid), otjue bk $raft 31t fyaben, irgenb

ein £eben<^eid)en oon fid) $\x geben, bis ein getegenttid)er plö'pdjer

^ftei^ fie aus it)rer Settjargic wecfte nnb fie aus it)rer gefährlichen

Sage befreite. 23ei einer non biefen Gelegenheiten l)atte bie im

©tarrfampf baliegenbe Sßerfon, wie fie nad)l)er meinem 33erid)terftatter

felbft erjagte, am pemlidjften berührt, baß iljre fteine 8d)wefter, bie

in ba§ ßimmcr fam, wo fie als £eid)e auSgeftellt war, taut über bm
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&ob ber £d)mefter jand^te, in ber Hoffnung, ein §at<3banb ber 35et^

ftorbenen §u erhalten.

(Sbenfo ift es befattnt, bafc in galten bon ^atatepfte, mo man

muftfe, ba£ bte Uranien nod) lebten, fte bennod) ferjr lange Seit ge=

fül)tlo3 blieben, mät)renb alle 2eben§erfd)eimmgen in erjdjrecfenbem

$?af$e fd)mauben unb fte lange Seit ot)ne *M)ruttg blieben. £)iefe3

mirb buvd) eine 23eobad)tung meinet nerftorbenen gteunbeS Dr. gpljn

9Jlitd)eIl, ber mir bavüber berid)tete, red)t betttlid) beriefen. 2)te

Traufe mar ein armes, gebred)lid)eS SSeib, ba$ man nad) ber

Manchester Royal Infirmary brad)te nnb feiner üßeljanblung überwies,

gn biefer SXnftalt gerietl) fte in einen S^ftanb fo intenfiüer (Starre,

ba£ fte, meil fte ben Wlxmb feft gefd)loffen l)ielt, 14 Sage lang ofyne

S'leijd) nnb ©etränfe ankarrte, barauf aber fo mieber Ijergeftetlt

trmrbe, ba§ man fte nad) §aufe bringen fomtte, obmoljl fte 7 (engt.)

teilen meit auf beut Sanbe molmte.

SBäljrenb ber gangen Seit, ba$ biefe ^ranle in it)rent !atalepti=

fd)en Swftonbe oerljarrte, roaren bte einzigen Seidjen uon £eben ein

ferjr geringer ©rab animalifdjer Sßärnte unb ein teid)ter 23efd)lag beS

(Spiegeln, wenn man it)r benfetben tior ben 9Jhmb l)ieft. üßevfd)iebene

23eobad)ter uerfud)ten alle mö'glid)eu unangenehmen unb fdauerhaften

(Snipfmbimgen bei itjr tjernoqurufen, um ben ©rab it)rer Unentpfinb*

lid)teit $u prüfen unb ju entfdjeiben, ob fie uid)t etwa eine ^Betrügerin

fei, ol)ite aber babnrd) and) nur baS geringfte Slngeidjen ber £l)ätig=

feit irgenb eiltet @inne£ gu erhalten.

®urd) 23efannte biefer Traufen tjabe id) einen fet)r roid)tigen

Hmftanb femten gelernt, einen llmftanb, ber bie forgfältigfte 23eadj=

tung aller £)erer oerbient, meld)e mit einem foldjen %aXi ju tfyun

rjaben, nämlid) ba$ bie kraule, obmofyl fte and) bei 2BittenSanftren=

gung nid)t im ©taube mar, burd) 28ort ober ©eberben ein S^eu
banon gu geben, bafs fte unter ben angeftellten groben litte, bennod)

alles $efprod)ene l)örte unb nerftanb, maS üorgefd)lagen

mürbe, unb ba$ it)r mand)e ber angeftellteu groben fel)r

lebhaften ©djmerg bereiteten! ©ine fo mid)tige 23eobad)tnng

foltte man in jeber S^ung in ber ganzen ciinlifirten SBelt befamtt

mad)en, bamit in Sufttnft bte Männer ber Sötffenfäjaft bei fold)en

$erfud)en meljr $orftd)t unb ^ftitteib betätigen. @S mar entfd)utbbar,
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fo rücffid)tS(oS 31t rmnbeln, als mau nod) uid)t wußte, ba$ man ba=

bxtrct) einem rjülflofen menfdjlidjen Cpfer Dual Bereite; eS i[t aber

unentfd)ulbbar, fobalb man burd) tiefet 23eifpiel oom ©ecjent^eiX be=

ie^rt ift.

©iefelbe Dtücffid)t follte man and) bei Prüfung ber Somnambulen

nehmen, darüber befielt fein S^eifel, ba$ in griffen Stabien biefe3

franfljaftett SuftanbeS, mag er nun fuoutau eingetreten ober !ünft(id)

l)enwrgcrufen morbeu fein, mand)e Äranfe jeitmeife aud) für bie em=

pfiubüd)ften groben gefühllos ftnb. 5)od) geigen fid) bie folgen ber

angemanbteu Mittel, falls biefelbcu ©emebe jerftört ober aud) nur

angegriffen tjaben, naturgemäß nad) bem (ärmad)en ber Traufen. So

gefd)a'l) e§ bei einer meiner erften Patientinnen, bei benen id) wegen

Somnambulismus um Sftatlj gefragt mürbe. 9Kan rjatte fte mel)rfad)

metjr ober weniger ftarl gefniffen unb il)r Dtäl)= uub Stecfnabeln unter

bie ?täge( geftoßen, uub iljr SSater, bei beut einige gütige greunbe

ben 2Serbad)t erregt Ratten, fie motte iljn nur tä'ufdjen, öerlejjte iljr

an mehreren gingern baS ücagelbett bergeftalt, ba$ eS fpäter ju eitern

anfing, orjne ba§ fte im Moment ber ßerftörung ober überhaupt mäl)=

renb beS Sd/lafeS ßeid)en oou Sdjmer^emrjfiubung gegeben I)ätte.

2US baS arme 9ftäbd)en §u fid) fam, munberte fie fid) über ben

Sdjntera in bm gingern unb tonnte nid)t begreifen, rooburd) fie ber*

lefet morben feien. SDtefe tränte mürbe Don iijrem Somnambulismus

feljr balb baburd) geseilt, ba^ id) einen ärjniidjen Suftanb tünftlid) bei

il)r l)eroorrief, maS id) „l^rmotifiren" nenne. 33ei einer fo!d)en ®e*

legenljeit 50g id) if)r einen ßaljn aus, orjne baß fte ben geriugften

Sd)mer§ oerratljen t)ätte, felbft nad) beut @rwad)eu bemertte fie eS

erft, als fie ber Sßater oeranlaßte, in bnx Wainb ^u fügten, £)iefelbe

braute erfreut fid) nunmerjr feit garjren ^m^ guten ©efnubljett unb

t)at niemals mieber Unfälle oon Somnambulismus gehabt, feitbem id)

fie burd) baS ^rjpnotifiren baoon feilte.

23ei ber 2Inmenbung oon Stljer ober Chloroform tritt gemürjttlid)

mel)r ober minber tiefe öefü()((ofigfeit ein, je nad) ber @mpfänglid)fett

beS Patienten unb nad) ber angemanbten beenge. Seitbem glaubt

man an bie ^iöglid)fett mand)er @rfd)eiuuugen, bie, fo lauge fte nur

burd)
sD)ieSmeriSmuS ober burd) l)i)pnotifireube DJcauipulatiouen t)erüor=

gerufen mürben, uon melen nur für feefe £äujd)ung gehalten mürben.
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Sie befonbefen ßrfdjeimmgen, mcld)e burd) SBangue, £>afd)ifd) ober

SDaümmeff im Orient bewirft werben, erläutern alle gemiffe ßuftäubc

be§ TcerDenfnftemS, meldje aud) fünftlid) I)erüorgerufert werben tarnten.

(So rufen fie in geringer Stenge angetoanbt, £a(lucinationen rjeroor;

babei befielt in genriffem ©rabe nod) eine (Sontrole beS ©ebanfen-

gangeS — eine 2Xrt bräunt im l)albwad)en ßnftanb. stimmt bk (Sin=

ttrirfung 31t, fo werben bie Sßorftelluugen mel)r unb met)r lebenbtg

unb bie Silber folgen fd)nell aufeinanber, mit ber Dollen Greift Don

mirflid) empfunbeneu SinneSeinbrütf'eu. liefen Snftanb fd)ilbcrt

Dr. Garpenter Doqüglid): „2)er innere ©türm wirb luftiger; ber

(Strom ber unnermittelt aufeinanber fotgenben ©ebaufen wirb gevoal=

tiger unb Dertjinbert alle Slufmerffamteit unb ber ©eift lann nid)t

mel)r bie Vorgänge außer ttpt bead)ten, ba er burd) bie Gnupfinbung

feiner eigenen £t)ättgfeit oollauf befdjäftigt ift. ©od) bleibt immer

nod) ein Diel größeres Quantum 23emußtfein gurfict, als im gewöhn-

lidjen Sraum, ba ber ßnftanb mel)r beut obeugefd)itberten entfprid)t,

wo ber <Sd)läfer weiß, bafc er träumt. £)ie Reihenfolge ber 23or*

ftellungen ift anfangs nid)t fo unjufammenljängenb, wie im gemöt)n=

lid)en Straum, ba bk pl)antaftifd)en SBtlber nid)t aü^uDiel Dom W6#*

tid)cn unb SBirflidjen ftd) entfernen, £>ie geiftige (Störung äußert

fid) perft in @imteStäufd)uugen, falfd)en (Sd)lüffen ober burd) baS

bominirenbe §eroortreten einer ober met)r als einer falfdjen Vorftellung.

£)iefe Silber unb -öorftellungen ftnb in ber Regel nid)t auSfd)ließtid)

eingebtlbet, fonberu fatfd) gebeutete Don außen t)er angeregte (Simpfin*

bungeu. ©ie falfdje 33eobad)tung geigt fid) am beutlid)fteu bei ber

^Beurteilung Don Raum unb 8^; Minuten madjfen ju (Stunben an,

(Stunben ju galjren unb enblid) fdjeint alle Vorftellung Don ber ßeit

Dertoren gegangen; (Gegenwart unb Vergangenheit fließen iuein=

anber, wie im geroöt)nlid)en Traume, (Sbenfo erfd)eiuen (Straßen uu=

enblid) lang unb £eute, bie an bereu fönbe fteljeu, uneublid) weit ent-

fernt, unb bod) bleibt nod) ein gemiffer ©rab Don 23eu)ußtfetn baoon,

ba^ biefe Vorftellungen irrig ftnb, fo lange nur bie oerbraudjte 5Jcenge

beS ^Betäubungsmittels mäßig ift."

S)ie SÖirtung einer Dollen £)ofiS bagegeu bebingt bie Dotlftänbige

Uufätjigfeit beS ©eifteS, £)inge ber Außenwelt gu erfaffen. 5)er @m*

fluß beS 28iltenS auf beu ©ebanlengang ift ebeufo aufgehoben unb
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ber ©eifte^uftanb in allen wefentlidjen ($ingell)eite.n gletd) beut eines

im Staunt befangenen, I)auptfäd)lid) nur barin Don bemfelben ab=

meid)enb, bati biefeS ©efür)l gu lebhafterem 5Iu§brucr" lommt unb baf$

bie 9ftd)tung ber SBorftellungen faft gang bnrd) (Sinbrütfe Don aufcen

I)er beftimmt wirb. 60 fagt j. 33. 9ttoreau: „@& l)ängt gang Don

ben Umftäuben ab, in benen mir unsS befinben, Don ben ©egenftänben,

auf benen unfer S3W& t)aften bleibt, Don ben Porten, bie in unfer

£)l)r fallen, ob bie freubigften ober traurigften ©efüt)te erregt werben,

ob bie alTerDerfd)iebenften ßeibenfdjaften entflammt werben unb gmar

zuweilen mit aufeerorbentlicrjer ©eroalt; bann wirb 25erbrte^tid)!eit,

2öutl), Abneigung, §aj3 unb ber einfadje SBunfd) nad) Vergeltung

unb bk einfad)e ßuneigung gur alle£ beljerrfdjenben witben Seiben*

fdjaft. Ingft wanbett fid) in ©ntfe&eu, Muri) wirb unbänbige $er=

mefjenl)eit, bie fid) feiner ©efarjr bewußt wirb unb ber unbegrünbetfte

gwctfelnbe -2lrgwol)tt wirb gur uuumftöfclidjen 6id)erl)eit. S)er ©eift

übertreibt alle<§. ^Diejenigen, meld)e im Drient ben §afd)ifd) genießen,

benutzen gern alle fRetgntittel, weld)e il)nen bie locferen (Sitten geftatten.

inmitten il)re§ §arem3, umgeben oon it)ren grauen, unter ber be=

rüct'euben (Sinwirfung ber -üftuftf unb laScioer Sänge, weld)e bk SUmt'S

ausführen, genießen fie ba3 beraufd)enbe £)amameff; unb in irjren

abergläubifd)en Vorftettungen fügten fie fid) in ba$ SßarabieS entrücft,

meldjeS irjr ^ßropt)et mit garjllofen Sßunbern gefüllt l)at." ©ine nod)

[tariere ®abt jcbod) oerfettf bm kraulen in eine tiefe Betäubung,

wät)renb bereu £)auer Operationen fd)merglo3 ausgeführt werben fönnen,

wie e<§ ttrquljart in feinem Sßerfe „£)ie ©ä'ulen be§ §ercule3" (Reifen

in 9J?aroffo 1848) ergäbt, ©r fagt barüber: „gn febjr furger Qtit

wirb er (ber Traufe) fo unempfinblid), ba$ er betrunlen ober gar

leblos erfdjetut, bann mad)t man bie erforberlid)en Operationen, g. 23.

Imputationen, unb befeitigt bk ^ranfl)eit3urfad)e. £)amt bereinigt

man bie Söunbränber burd) bie blutige 9M)t unb legt eine @albe

auf. yiad) einigen Sagen füt)lt fid) ber Patient wieber wol)t, orjne

bä ber Operation ben geringften ©d)merg gefüllt 31t l)aben." %k*

felbe (Srfat)rung machen wir täglid) bei ber SInwenbung Don ©l)loro=

form in ber Chirurgie, unb bie 33eobad)tungen beS Dr. (£§baile, bie

er in gnbien aufteilte, Ijaben gegeigt, baf$ bei ben 23ewoI)itern be3

DftenS ber 9Äe3tneriSmu3 beufelben ßwecf erfüllt, lud) bei un§ tft

SBvaifc'* SBcvfe. s
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ha§ in mandjen gcitten gelungen, aber id) glaube bod), ba£ für un3

ba§> Chloroform ba3 ftd)erer imb fdjnelter roirfenbe Mittel ju biefem

Btoeäe ift, befonberS ba e3 gcm$ ungefal)rlid) ift, menn man gan^

reinem Chloroform benuist unb e» mit ber nötigen 58or[td)t an=

ttenbet.*)

Sitte bie oben gefd)ilberten (Srfdjeinungen tonnen ebenfo gut unb

fo rein burd) t)t)pnotifirenbe ober bem 9Jce3mert»mu!3 entlehnte $)cani=

pulattonen Ijeruorgerufen werben, örie burd) ©infüfyrung ber erroat)nten

9ttebtcamente in bm 9J2agen ober in bk £unge. 3d) meine, ber grofte

*) ttrqufjart gibt in feinem SBeridjt über feine Steifen in 9ttaroffo im Jyafjre 1848

nod) biete intereffante 9?oti3en über ba§ ^pafc^ifc^, benen id) fotgenbes entnehme. Qcx.

fagt bon bemfelben: „(Ss ift baZ Spotomanteö am ^nöus, bk ©ctotapf)t)li§ SBaftriens,

ber Stdjemenes ber Sßerfer, ba§> Dpljisnu Sttfjiopiens, ber $ftepentfje§ ber ©rieben. Sie

fdjcinbar einanber auffjebenben SÖirfungen aller biefer Mittel finben fid) alte beim

.£afdjifd). ©leid) bem ©pf)i3nu ruft e§ bie Erinnerung an bie Vergangenheit Ijerbor,

berbunben mit gren3enlofer Slngft; bestuegen gab man e§ aU (Strafe benjenigen, meldie

fid) am ^eiligen bergriffen Ratten; aber Cor altem gibt e§ audj jene§ SJergeffen, um
beffentraitten Helena bem Setemadj ben üftepentfjes gab, ben fie mof)l in 3(gt)pten fennen

gelernt fjatte. (So ift es audj ein ©egengift gegen anbere ©ifte. "HÜlan fann burd)

feine Söirlung bie äkrmanblung ber (Sirce unb bie ©eljehnniffe ber ©rotte be§ Sropl)o=

niu3 erflären. Stimmt man e§, otjne es 3U miffen, fo muffen feine SBirfungen mie gött-

licher 9(rt erfdjeinen. Ü0?an fann es in getoiffem «Sinne berantmortlidj machen für ben

langen 33cftanb eine§ fo oft angefochtenen religiöfen 33etruge3. 2>a mar c§ ein Mittel,

roeld)es ber ^riefter, ber (Setjer, ber SBefdjmörer anmanbte, of)ne bafj er bie (Sinbilbungs=

Iraft 3U erregen brauchte. Sie tarnen, meldte bie Sfabet bem 23angue geben, fönnen

ebenfo gut bem .£>afdjifdj 3iigetrjeitt merben — <Sdjmer3ftiller, $reubenerreger, Sknb ber

g-reunbfdjaft, SÖecfer bes ßadjens. ©od) folgt bem häufigen ©ebraudj öon 33angue ein

ßufianb üon (Starre ober jene Unempfinblicrjfeit, metdje geftattet, ben Körper in alte

Sagen 3U bringen mie eine fjotlänbifdje ©lieberpuppe, bei ber bie ©lieber in ber Stellung

bleiben, in bie man fie bringt; unb biefer ßuftanb bauert ftunbentang."

(&§> fdjeint, baB Urquljart üiel SOZü^e Ijatte, ein fixere» Verfahren jjür ^erfteKung

biefes SDcittels fennen 3U lernen, aber überzeugt mar, baB es ein $f^n3enprobuct fei.

SdjlieBlid) bemerft er: „3n Sanger faf) id) eine gan3 flehte, fingerfjutgrofje pfeife; id)

frug, roas für Sabaf man baraus raudje, man erioiberte mir ^ef (b. tj. mörtlidj „greube");

es mar ,£>afdjifd). 3^) fanb, baB man c§ aud^ in <Subftan3 genofj. ©ntmeber nimmt

man bie gequetfd)ten 33tätter in SBaffer, ober fie merben mit ßuefa' ober <§onig unb ^Butter

gefönt, unter Sufafe öon bieten (Samenarten unb ©eioüi^en, moburd^ bie 50äfd)ung

in Hjrer 23irfung mec^felt, fo baB ntan fie aud) at§ SDcebicin oermenben fann. 5)iefe§

Präparat nennt man äKajowt. Seine SBirfung folt ber be§ Sac^gafe§ ähneln, nur baB

fie nidjt minuten^, fonbem ftunbenlang anhält. 50?and)e iueinen, mand)e Iad)en, einige

öerfatteu in trägeS ^inbrüten, anbere merben gefpräd^ig unb luftig. Sie fjaben 9}ifioncn,

glauben fid) gänslid) berarmt, ober fügten fid) als 5taifer unb ^eerfüf)rer, je nad) i^rcr

natürüd)en 3(nlage. 9Jcan 3eigte mir auf ber Strafe 2-eute, metd)e baUon genoffen
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Sßiberftcmb gecjeu bie ed)ten Gfrfdjeinungen be3 §t)pnotiöimt^ unb

StfeSmeriStttuI fei erzeugt burd) bie Übertreibungen bei* Sinrjcmger

SföeSmote, meld)e einzelnen iljrer Patienten eine Gtatröorjance gtt«

fdjneben, bie benfelben geftatte, burd) unburd)jtd)tige ©egenftänbe 31t

feljeu, unb jte mit ©aben ber ^Ifariffenljett, Stdgegemuart unb 9Jce3=

mertfcrjen Sntuition cutörüfteten — alle» ^Behauptungen, bie nne eine

SBerfyottung be3 menfd)(id)en 23erfranbe3 etjdjeinen, \o ferjr roiber=

fpredjen jte allen befanuten prjijjifalifd)en ©efefcen.

ßur ltnterftü|$img meiner 2lujtd)t fürjre id) l)ier ein Girat an,

Ratten. 3tUe§ ma§ man babon Ijört, Hingt tute ein SRaräjen, unb id) mürbe e§ and)

bafür gehalten r)aben, wenn id) bie SBirfungen nid)t mit eigenen Singen beobachtet blatte."

Sie SSirfung auf fidj felbft befdjreibt er folgenbermaBen:

r
,S)a§ erfte Mai nafjm id) e§ in ben g-rüfiftunben gegen 7 Ubr unb nadj l

1

2 ©tun«

ben empfanb id) ein ©efüfjl bon Schwere im ^opf, ^beenffudjt unb eine 2(nmanbtung

Don £ljnmadjt. £>ann öexftel id) in einen ßuftanb bon £mtbfd)baf unb aus Meiern

ermadjte id) ptötdid) unb füb/(te mid) fetjr erfrijd)t. 3>dj fjatte ba§ ©efürjl, at§ ob id)

meinen Jvörper beiiaffen gehabt rjatte. 3dj beftanb au§ ätoei Söefen unb fjatte jroei

unteridjeibbare aber nebeneinanber Ijcrlaufenbc ©ebanfengänge. 93i(ber crfdjienen bor

mir, nid)t Sraumgeftatten, Jonbern jene unbeutiidjen ßrrfdjeinungen, mie man fie bei ge=

fdjtoffenen Singen fietjt unb bamit berbanben fid) bie 2öne einer ©uitarre, bie im Weben«

3immer gefpiett mürbe; bie löne berfdjntoläen unb berfdjmanben mit ben SSilbem auf

ber uterina. Sie äRuftf, bie eigentlidj red)t fdjled)t mar, erftang bimmtifd) fd)ön, mie

bon einem bollbefeljten ,Crd»efter ausgeführt unb bon einer Dfoifje bon Sergmünben

miebertjaltenb. Silber unb Älänge erregten metapfjbftfdje Setradjtungen unb biefe mieber

bermoben fid) unb gemannen ©eftatt unb atle3 bereinigte fid) 3U einem bemegten SBilbe.

3d) betfolgte einen ©ebanfenj ba h\m mir ein neuer in ben 3inn, g(eid)3eitig fal) id)

ein Sitb, an mefdjeS fid) x'ifte anfeilten mie an ßinfblumen, bann mieber aU bie bemeg=

tid)en gfiguren mieberfamen ober Söne auf mid) einbrangen, faf) id) beutlid) bie erften

Öeftalten mieber unb alte biefe berfd)iebenen Silber tatt3ten burd)einanber. ÜDZüljebott

mar e§, ben gaben ber ©ebanfen au§3ufpinnen, unb obmofjl ba§ lebhafte ©efitfjl ber

anftrengenben Arbeit 3urüdbtieb, tonnte id) mir bie ©ebanfen felbft bodj nid)t mieber

3iirücfrufen."

<Bo tautet bie intereffante 93efd)reibung, meldje Urquljart bon feinen perfönlidjen

(rrfafjrungen über bie SSirfungen be§ ,£afdjifdj gibt.

(fö gibt feinen baltbaren ©runb, baran 3U 3meifeln, baB ber Sn °M c^ e &anh Can-

nabis Sativa, Cannabis Indica, ben .^auptbeftanbttjeif be§ £>afdjifd) ober SSangue liefert.

SBie bei alten v}>ftan3enpräparaten, mirb feine Söitfung abhängig fein bon bem (*nt=

micfelungsftanb ber ^ßftanje 3ur 3^it it)rer Sermenbung, bon ber Strt ber 3ubereitung

unb ben 8ufä|en, fomie nidjt 3unt menigften bon ber geiftigen unb förperlid)eu 6^on=

ftitution berjenigeu, bie eä genießen.

(Seine gemüfmüdje QBirfung auf ben ^enfcfjen, nad) ben S3eobad)tungen be§

Dr. .CSbaugbuemi in (iatcutta, ift Serminberung bon 2d)mev]eu, meiftenä bemerfenä*

merttje ßunabme beS ^Ippctitcc-, un^meibeuttge ©efd)ted)t§erregung unb große öeiterfeit.
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mcldjeS id) ber gnlinummer üon gra^efs ^Jiagagtne 1845 (<S. 3)

entnehme, unb gmar einem Stattel eine* fel)r guten 23eobad)ter3 unb

übergeugenben talentvollen Tutors. 3n feinem 33erid)t fagt ber=

felbe: „2öir muffen annehmen, bafc bie (Seherin nid)t burd) ben @in=

f£ufe maguetifdjer Operationen, bie öon außen fyer auf fie ehmurften,

fonbern in golge innertid) in \l)x felbft mirfenber Gräfte in bzn

©tanb gefegt mürbe, xtjx (Sdjlufcuermögen, unbeeinflußt non ben

taufenberlei Gmtflüffen, bie ftd) im madjeu 3uftanbe geltenb mad)ten,

Sdjtimmere folgen finb ©elmett bcfonbercr SCrt unb ratateptifdje 3ufätte. ©iefe Söiv-

fung ift fo beadjtensroertr), ba$ idj 3U beren (Erläuterung einige 23eifpiete anführen mill,

(fagt Dr. ^ereira, (Elemente ber Materia Medica S. 1097. 1098, benen idj baß fyotgenbe

entnehme) :

„Nachmittags 2 Utjr erhielt ein Patient, ber an 9fftjeuinatt§mu§ litt, 1 ©ran

,^anff)ar3. Um 4 Uf)r fprad) er üief, fang, Verlangte 8^9^ 3um offen unb erflärte,

er fütjle fidj fetjr rool)I. Um 8 Utjr mar er benommen, atmete regelmäßig, $ul§ unb

Temperatur maren normal, bie ^upiften öerengerten fid) bei Sidjteinmirfung. 3ufäfltger*

meife tjob id) ben Sinn be§ Uranien unb — ber fadjoerftänbige Sefer fann fid) mein

Chjtaunen beuten, fagt Dr. D'Stjaug'Ijnefft) — berfelbe blieb in ber (Stellung, bie id)

Ujm gegeben. Sdjon eine flüchtige Unterfud)ung 3eigte, baf3 ber tränte burd) ben ©enufj

biefeS NarcoticumS in jenen rättjfettjaften ßuftanb nerööfer «Störung gekommen mar, ben

fo menige gefetjen l)aben unb an beffen 9ftügtid)teit nodj fo biele nidjt glauben motten,

idj meine bie ^atalepfie ber Slutoren. SBir festen itjn auf unb bradjten Sinne unb

SBeine in alte nur benlbare Stetlungen. (Eine Söadjsfigur Tratte nidjt biegfamer fein

ober beffer in jeber Stellung Pertjarren fönnen, mie fetjr fie aud) ben ©efeüen ber

Sdjmere 3itmibertief. 3n3mifdjen mar er für altes unempfinblidj. ©iefer ßuftanb Ijielt

bis 1 Utjr 9?adjt<3 an, bann trat bie S3efinnung unb bie felbftänbige 33emegtidjfeit

balb ein.

Gin anbercr tränier, ber biefelbe Strenge genommen tjatte, fd)Iief 3mar ein, madjte

aber burd) ben Samt mieber auf unb fdjien gemaltig erftaunt über ben fonberbaren

SInblicf ber (Stellungen, in meldje ber anbere Traufe gebradjt morben mar. ^lö^Iidj

bradj er in ein fdjatteubeS ©etädjter au§ unb rief, 4 ©eifter fprängen mit feinem Söett

in bie Suft. SJergebtidj üerfudjten mir itjn 311 berutjigen; fein öadjen mürbe immer un*

bänbiger. SBir bemerkten, bafc feine ©lieber rigib maren, unb fdjon nad) einigen Minuten

tonnten audj feine Sinne unb 33eine in jebe gemünfdjte Stellung gebracht merben. SRan

bradjte Üjn in ein anbere§ 3twme* urtD n°äj ö0* Slbtauf einer Stunbe maren feine

©lieber mieber im normalen ßuftanbe unb nad) 2 Stunben füllte er fid) motjt unb

fetjr hungrig."

Stfiandje glauben, bafs bie ftaVixß burdj ben ©enuß einer bebeutenben üffienge

.§afd)ifd) fid) in ben Staub fe^en, bie oben gefd)itberten Seiftungen 31t crmöglidjen, b. 1). fid)

gemiffermaßen auf lindere ober längere geit in Sd)faf Perfetsen laffen; id) l)atte bafür,

bat3 man biefeg Pjänomen beffer aU Starre anfielt, bie burd) SBiltenSanftrengung tjer=

Porgerufen ift, b. Ij. mie id) fdjon auSeinanberfetite, als eine SIrt SBinterfdjlaf be§

9ftenfdjen.
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auf ein beftiinmtcs ßtel $u rid)teu, imb babei fanb fie eine Unter=

ftüfeung an irjrcnt ^nf^auung^ttetmogen, ineld)eö getmffe Vorgänge

ber Sfaftemuelt ibjr jugefüljrt Ijatte, bie fie in ber (Srinnernng be=

ina()rte; e3 war beim gleichgültig, ob fie bie toat)rfd)einlid)e gebend

bauer eine» 9Ranne§ ober beti Sturg eine» ^önigtl)um3 uorbjer be=

ftimmen fodte. gnbem fie fid) in jenen nembfen Schlaf oerfetjt, loie

Um $err IBraib befd) reibt (unb id) möd)te grabe babnrd) beioeifen,

wie oft man biefe^ Glittet non ben älteften Seiten im auf bie ©egen>
'

toavt angeioanbt I)at) unrb fie oon ber 2(uJ3emoeIt ifolirt, irjre gan^e

Slttfmerffamfeit ift üon ändern Ginflüffen imb Vorgängen abgezogen

imb gan^ auf Ujr innerem Sein gerichtet. Unter folgen Umftänben

ift ba$ ©ebädjtniB faft übernatüriid) lebenbig; fie erinnert fid) einzelner

Vorgänge, bie ba* geben be£ betreffenben 90ftcmne3 Jenn$eid)nen unb

betuerfensioertrjer 2$ed)felfä((e in ber ®efd)id)te jenes ;ftetd)e3, logifd)

fd)arf fdjltefit fie auS bem gegebenen auf bie oenümftigenoeife gu er=

martenbe grolge; ade toefentlidjen Umftänbe treten Kor it)r inneres"

2luge; mit peinlidjfter Sorgfalt roägt fie beren Ginftuf} unb roed)fel=

feitigen 3 llfawwenrjang <*b unb fontmt ju einem (Sdjtuffe, ber 3eber^

mann überrafd)t, ba er fo Diel genauer unb pofitioer ift als jeber, ju

bem man gefommen roäre, gefiört unb beeinflußt burd) bie ftets

medjfelrjoll aufeinanber folgenben Vorgänge ber 5iuJ3eumelt. Unb ba§>

nennen bie ^Mmeriften ein 6eljen in bie 3uftmfr$ bann ift and)

Corner
1

* göttliäje ^(jantafie nid)t natürlid), fonbern burd) 3^nberei

gcmctft — ein §erenroerf efjer, al3 ein Stfyeil feinet ©eniusV' *)

Dcerjmen mir ba$u bie $ülfe, ioeId)e biefe ^nbioibuen oon U)rem

oerfeinerten ©erud)3oennögen, (M)ör, £emperatur= unb Saftfinn er=

galten, bk fte in ben 3tanb fefeen, Ieid)t ben fie beqeit intereffirenben

©egenftanb betrcffenbe Ginbrüde roal)qunel)men, roao im roadjen ßu=

ftanbe nid)t ber galt fein roürbe; oergeffen loir nid)t bie überrafdjenbe

<8d)neliigfeit, mit ber fie au£ ben fragen -2(nfpie(ungen I)erau*()ören

*) 2er Strtilel, beut ich, biefe Seilen entnehme unb ein 3toeiter in ber Suninummer

bon ft-ra^er^ äRagajin (1844) betitelt: „9(nhnalifdjer SötognettSmuS unb ?ceurt)i)pnott5=

mue", erfdjiencn beibe anonnm. Söftt JKedjt gelten fie für bie beften, gebiegenften unb

gefäüigften 2(rtifel, midie über biefen öegenftanb evfdjienen umreit; unb es ift netd)

meiner 3lnfirf)t redjt 31t bebauern, baß fie ntdEjt längft feparat erfd)icneu fiub. 2er 2kr*

fafiex berfelben ttmr Robert Z. Sotoler, Sftetfjtsanttmtt in ?Jiautf)efter.
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unb äSemerfungen berftefjen, bitrd) il)r in einem gewtffen (Stabmm be3

@d)lafe» öerfetnerte^ ©ebjör, il)r fdjarfco (Sdjluftüermogen, ii)rc beut*

Iid)cre (gritmerung, lebhafte P)antafte, iijx ©elbftoertrauen in biefem

ßuftanbe ber (Soncentration geiftiger SHjätigfeii auf einen ^uuft —
fo tonnen mir au<3 allem biefem jufantmen eö begreiflid) finben,

warum fie gelegentlich ju überrafdjenben Dlefultatcn fomnten, bie fte

im wadjen ßuftanbe nid)t Ratten finben fönnen. ©benfo übcrrafdjeub (xnb

mand)mal bie #anblungen im £raum (and) otjue mandje jener «pülfen),

wofür fid) mand) merfwürbtgeg unb unbegwetfelbare^ §8eifpiel anführen

läfct. 3ftan barf and) nid)t überfein, baf} btejenigen, weld)e ba§

Söunberbare lieben, feljr ba^u neigen, jebe trgenb nermenbbare nod)

fo leife 35ejiel)unt] in ber Antwort $um (Sebanfengange beS gragerS

§u einer genauen 23efd)reibung itjrer eigenen (Siubrücfe §u geftalten

(wie oiefe e£ and) bei Deutung gemöf)nlid)er träume tf)un) ja felbft

qbjtdjföloS beut Sä)lctfer auf bie Spur §u Reifen, ber natürlid) fefyr

fd)neK bie gegebenen Shtbeutungen, wie fie g. 33. fd)on ber Tonfall

be3 gragenben barbietet, auffaßt unb oenoertbjet. 60 berfaljren alte

£age unb oft genug mit überrafd)eubem (Srfolg jene gang mad)en

(SlatrtwtyantS, bie SBaljrfager. 3n beiben gälten liegt oft fd)on in ber

grage bie Antwort unb biefe wieber regt ju einer beftimmten grage

an, unb mit S3enü£ung be3 5Eonfatt§, ber SSlitf'e unb ©eberben ber*

jeuigen, bie biefeS 9?atl)efpiel fpielen, lommt man fdjliefjlid) 51t einem

fdjeinbar befriebigenben D^efultat (wie Gamting, ber e3 unternahm,

burd) 20maligeö [Ratten ftetö in beftimmen, woran man gebadjt bjatte).

3d) gebe gern 51t, ba£ alle gäbjigfeiten, bie mir im sIöad)en bejt^en,

wäfyrenb biefer 2trt Sd)laf gefteigert werben tonnen, aber e§ gefd)iel)t

nid)t entfernt in beut 9D'taf$e, bafj bk Folgerungen ber 9Qtemeriften

baburd) ftatttjaft mürben. SBären il)re Gräfte mirflid) fo gewaltig

unb bebürften fie feiner Unterführung, fo müßten bie gegebenen 2tnt=

Worten immer rid)tig fein, mäljrenb e3 bod) befannt ift, ba$ fie öfter

falfd) als rid)tig finb. $rüft man bie gälte forgfältig, fo fanu man

nid)t 31t bem <sd)luffe fomnten, ba$ wirflid) irgcnb einer ber Prüflinge

burd) unburd)fid)tige ©egenftänbe burd)gefel)en I)ätte. Me jene $er=

fönen, bie mit ber ftrengen ©enauigfeit geprüft mürben, bie id) an=

wenbe unb bie id) al3 unbebingt notbjWenbig anfelje, um alte mir

trgenb benfbaren Wirten ber £äufd)ung au^ufd/lieften, l)aben ftetS it)r
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Unvermögen eingeben muffen, unb \d) fttmnte ooKftänbig überein

mit ber 2lnfid)t beS oben citirten geiftretdjen SBerfafferS ber Prüfet in

grajer^ 9J?agajin, bie er in folgenbem @ai$ au3fprid)t: „£)ie 23e=

Ijauptung, jemanb fönne bnrdj einige taufenb dauern, tote fie gtütfdjen

ßonbon nnb ©ratte^enb fteljen, bitrdjfeljeu, maljrenb er nid)t einmal

großen S>md wenige ßoU bor feiner Sflafe lefen !ann, weil einige

S3ogcn ©djreib^apier ba^uifdjen liegen, ift eine SBeletbigung be3

menfd)lid)en 23erftanbe£." *)

3n gälten Don 2l3pt)ti;rie in $olge Don Rängen ober (Srtränten

wirb bk £mtgentl)ä'tigfeit oollftänbig aufgehoben, loäljrenb bie £er^

contractionen ftd) nod) einige ßeit fortfeisen. 3>m allgemeinen ift ber

üßerunglücfte nad) wenigen Minuten tobt. £>od) gibt e£ moljt be=

geugte gälte, in benen bie Verunglücken, obwotjl fte % ©tnnben unter

Söaffer blieben, tuieber in'S ßeben jurüd'gerufen morben finb, nnb

man nimmt an, baj3 biefe eine 2lrt tiefer £>f)mnad)t (bei ber bie §eq=

ttjätigfeit ausfegt) befallen Ijabe, beoor fte untertauchten.

*) 3um 23eit>ei§ ber munberbaren (Steigerung ber ttatürlidjen $äljigfeiten, bie in

einem getoiffen Stabium bc£ SdjlafeS erreicht merben tann, fitere id) folgenbe Srjatfadjen

an, bie id) bis jnr über^eugenben ©ettüfeljett erprobt tjabe.

3dj fanb häufig ben ©erudjfinn einiger rjrjpnotiftrtcr Sttbtbibuen fo empfinblidj,

baf? fie leidjt aus einer jaljtmdien ©efeüfdjaft eine ttjtten nätjer befannte $erfon burd)

benfefben t)erau§3ufinben Oermod)ten; fo tonnte audj burd) ben ©erud) ber SBefifcer eines

i
<panbfd)itf)eS Ieid)t auSfinbig gemalt merben, audj roemt er beut (Sdjlafttmnbelnbeu

fremb mar, inbem ber Ratten* erft ben ^anbfdjiü) anrodj, bann im Sinnner herumging

nnb oljne ju jögern ober 3U irren ben £>anbfd)ut) feinem ©igentrjümer überreichte nnb

jmar oljne benfetben 31t betaften; mürbe bie üftafe Oerftopft, fo fjörte biefe 'fjetffeljerifdje

gät)igteit augenblicflid) auf, um fidj fofort mieber ein^uftellen, fobalb bie 9?afenöffnung

frei mar.

^n gteidjcr Söeife ift ber Saftfimt unb ber SötuSfelfinn fo Oerfdjärft gefunben

morbeu, bafj manche ^erfonen mätjrenb be§ SdjIafeS fetjr beutlid) fd)reiben tonnten,

oljne bie Stugen babei gebrauten 311 tonnen, ba 3mifdjen benfetben unb beut Rapier fidj

ein bitfeS breitet 33ud) befanb, eine biet fid)erere Sßrobe at<3 aKeS SBerbtnben ber 5tugen

burd) üüdjer ober 9D?a3t'en. Srotj alter biefer üöorftdjtSntafercgelu fdjriebeu utandje fetjr

beutlid), burd)ftrid)en bie A unb festen bie i^untte rid)tig, ja tonnten fogar auf einer

öortjcrgeljenben 3 e^ ein Söott ober einen 23ud)ftaben burd)ftreid)cn unb bie (Sorrectur

an bie rid)tige Stefte feijen. 3$ T&ottc einen Patienten, ber eine öcutje Ooltgefdjriebcne

(Seite eine§ 9?oti3budje3 burdjgeljen unb genau corrigiren tonnte; mürbe bagegen baS

Rapier auf beut Sifd) toeggerücft, fo ftanben alte (Sorrecturen cm falfdjen ©teilen,

aber rid)tig in iljrer «Stellung 31t einauber unb ber früheren Sage beS SßapierS ent-

fpredjenb. SBurbc ba§ Rapier nad) oben Oerfd)oben, fo ftanben bie Gtorrecturen um
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DJ)nmadjt3anfätte, aucf) n>emt bie Patienten nidjt unter Söaffer

ttmren, tonnen fef'unbcn=, mimtten= ja ßunbenlang anhalten, fo baft

ber Körper fdjeinbar leblos, blafj intb frafttoS erfdjeint unb §eq=

unb £ungentl)ä'tigfcit anfdjeinenb öottftänbig aufgehoben finb. 9Äan

eqäljlt tum einigen wenigen gälten, in benen btefer ßuftanb tagelang

angehalten fyaben foll; id) glaube aber, bafs in foldjen fällen 2ltl)em=

unb Slutbetoegung, überhaupt bie Sebenstljätigfeit nid)t üoKftänbig

aufgehoben, fonbern nur auf ein geringes unbemerfbarei Wa$ rjerab=

gefegt morben ift, wie rot feften SBinterfdjlaf ober in ber fatalepttfdjen

©tarre.

£)er Slitöbrucf 3Btnterfd)laf be^eidjnet jenen eigentl)ümlid)en ßu=

ftanb öon tiefem (Schlaf, in roetdjen einige warmblütige unb einige

faltblütige 2l)iere ju gemiffen ßeiten fallen unb für bie ein foldjer

Unfall ebenfo natürlid) p fein fd)eint, mie ber geroöl)nlid)e 6dj)laf

allen ©efdjöpfen. Sie geraden in benfelben meift im $erb(t, unb

ebenfoOiet unter ber Seile, in bie fie gehörten, würbe t§ nad) unten oeridjoben, fö

ftanben fie ju f)od); fd)ob man es nad) redjts ober lints, fo ftanben biefelben um cbcn=

foöiet 311 toeit nad) ber ber >Betoegung entgegengefefcten Seite. Sfterfumrbig genug

orientirte fid) ber Traufe mandjinal nad) ber Knien oberen Grefe beS Rapiers, unb bann

mar e§ gleichgültig, ob bü§ Rapier auf ber Unterlage üerfdjoben tourbe, roeil bies nirf)t

bie Sejiefjuugen auf ben £rientirungspunft für feinen EJhiSfelftnn emberte — bann

taftete er ftet§ nad) ber unten Grefe unb fetste barauf bie Gorrecturen fid)er an it)rc

rid)tige Stelle.

Grinmal faf) id), tote er biefcs fogar t'rjat, aU er einen am Gmbe etne§ beutfdjen

SSorteS fteljenben SSocal ganj unten am fönbe ber Seite mit jtoet fünften berfalj, 3ur

großen Skrtounberung feines mitamnefenben beutfd)en SeljrerS. 2ro£ atfebem f)abe id)

nie gefefjen, baß irgenb 3>emattb in biefem 3uftcinbe, alfo otjne Söeifjülfe ber Süigen,

ebenfogut gefdjrieben (jatte, als im Söactjen beim normalen ©ebrautf) berfetben. Tagegen

gibt es manche Traufe, meldje ifjre Stugeu aud) im Scfjtaf benu^en tonnen, b. f). fie

feigen burdj bie nur ttjeümeife gefd)toffenen Stber, unb toetm fie nid)t ben oon mir an-

gegebenen groben untermorfen, fonbern if)nen bie Stugen nur oerbunben merben, fo

tonnen fie teidjt bie 33inben unb tasten oerfd)ieben, fo baß fie unter benfelben toeg

fetjen tonnen; bann tonnen fie freiüd) fdjeinbar öiel beffer tefen unb fd)reiben a(§ im

toad)en 3u ftcirtb, jum größten ßrftounen aller berer, toettfje nid)t einfetjen, baB in fotdjen

Ratten ber natürtid)e Sefiapparat, ba$ 9(uge, ba§ fSflittd sunt ^etffctjen ift.

So fe|t fie bie fdjneße Sluffaffung ber 2:öne unb bie äkrfdjärfung bes 9)histel=

finnes in ben Staub, 3umal fie mefjr Setbftoertrauen unb ?cad)a^mungsfinn tjaben,

iuirftid) überrafd)enbe 5Uangnad)bttbungen 311 liefern, bie nid)t 3U miBbeuten finb. So
tonnen mand)e genau altes nad)fpred)cn, 10 as ifmen in irgenb einer Sprad)e oorgefprod)en

toirb; fie tonnen aud) mufifatifd) unb tertttd) rid)tig Sieber nad)fingen in Spradjen, bie
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verbleiben in Ujttt, ofyne SMjrtmgSaitfnaijme ben gangen Butter burd);

barjer bcr üftame 2Binterfd)laf.

@3 ift gang ftdjer, ba§ bie Temperatur einen wichtigen (Sinftufj

auf tiefen S^ftanb ausübt, benn t% ift beriefen, ba$ man burd) fort-

gefejtfen Sütfeutljalt fold)er Spiere in erl)öT)ter Temperatur ben 2Biuter=

fdjlaf öermeiben rann; ja bafs man fie, wenn fie fdjon in benfciben

öerfatten finb, jebergeit burd) funfttidje SBärme ebeufogut ermeefen

fann, wie burd) bie natürliche Sräljltngsmärme.

23ei warmblütigen Spieren, meldje öoUftanbigen 2ßinterfd)(af

galten, wie §. 23. ba£ SKurmeltljier, ftnft ba% Vermögen, 2Bärme gu

probugiren, fo feljr, ba|3 tljre Körperwärme faft genau mit ber ßuft=

manne übereinftimmt; fo ba£ hä einer Temperatur etraa3 unter bem

©efrierpunft, ein in iljrett Körper eingeführtes SEljermometer bis auf

35° F. ftnft, unb einige Qtit barauf fiebert Mdbm fann, anfdjeinenb

örjne (Stäben für ba<3 SHjier, ha es in ^ötjerer Temperatur wieber

fie nie üorfjer gehört} b. r). Sßort unb ^lang erfaffen fie fo fd)netf, bafj fie ben Sänger

begleiten, als roemt i^nen Dörfer fd)on baS ßieb geläufig gemefen märe. So tonnte

eine meiner Patientinnen, bie im Söadjen nidjt einmal bie ©rammatif \fyttt Butter*

fpradje fattnte unb ferjr menig öon 9ftufif üerfianb, mit Kräutern Senlti) öinb jufammeu

Sieber in mehreren ©prägen ridjttg fingen. %l)x ©efang mar richtig unb bie einjetnen

Sötte unb SBorte fielen genau mit ben bon $räu(ein Sinb gefungenen 3ufammen;

3mei Stmoefenbe fonnten eine ßeit laug fid) nid)t rcdjt üorfteften, bafj 3toei Stimmen er*

fdjaHtett, fo genau ftimmten fie überein in Sonbilbung unb 2tu§fprad)e Sd)mebifd)er,

£eutfdjer unb Stoltcntfc^er £erte. ©benfo gelang tfjr bie ^Begleitung einer Sßtjatttafte

Oon ^räulein Sinb, einer langen fet)r fd)tt)ierigen djromatifcfjen Übung, roetd)e bie be*

rühmte Sängerin als fdjroierigfte *ßrobe für bie ©efdjicUidjfeit ber Somnambulen öor=

trug. Grmadjt magte eS ba§ 9J?äbd)en nidjt einmal etiuaS äfjnlidjeS audj nur ^u ber*

fud)en; unb fo munberbar eS aud) mar, fo mar es bodj nur eine ^langnadjaljmung,

benn meber fdjlafenb nod) roadjenb berftanb fie aud) nur ein SÖort öon ben fremben

Spradjen, bie fie fo correct au§gefprod)en rjatte.

So munberbar alfo aud) alle bie ©rfdjciniutgen finb, fo finb fie bodj nur 83er*

feinerungen unb Steigerungen oon fyätjigteiten, bie mir alte im loadjen 3nftanbe m
geringerem Sftafje beftöett. Sßtan getaugt auf biefem SSege niemals 3U allgemeinem

^eltfeb.en, ober bem Sefen oon ©ebattfen, ober bem gleichartigen Seilten mit ben $er=

fönen, mit meld)en man in Rapport fterjt, benn obmot)t bie Steigerung feiner natürlichen

5"ät)igteit klänge nad)3iiaf)meu, baQ fomnaiubule !£Räbd)eu in ben Staub feilte genau

Sejt unb äßuftf, mie fie ^räutein %zxuti) fiinb Oortrug, nad)3ual)men, fo berftanb e§

bod) teine§ ber Oon itjr auSgefprodjenen SSorte, nod) t)ätte eS aud) nur einen %a?t ber

^Itabierbegleitung oon ^taulettt Sinb nadjfpietcn tonnen, ba biefeS eine ©efd)icftid)feit

oorauSfe^t, bie man nur burd) fortgefe^te Übung erlangen fann.
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bottftänbtg ju fid) lommt. (£s gel)t baraul Ijeroor, baft trojj ber

2lufl)cbung ober §erabfej3Wtg ber £ebcnStl)ätigr'eit bie ßebenSfäl)ig,tcit

ber (Bcrocbc erhalten geblieben ift; wirb bagegen ba§ £Ijter einer nod)

niebrtgeren Temperatur ausgefegt, fo folgt nid)t nur jeittüetltge 2htf*

Hebung, foubent öoflftänbtgeS (Mofdjen beS SebenS.

2Bät)reub beS 2öinterfd)lafS (inb alle SebenSfuuctiouen entfpredjcnb

rjerabgefefet. S)er $ulS fdjlägt 10 9M langjamer als geroöl)nlid), bie

SKt^emjüge folgen 30 Mal feltener, bei nur fdjroad) bemertbarer

Hebung unb (Srroetterung ber 23ruft. S)a nun 5ltl)emfrequenj unb

bie Stenge ber ausgeatmeten Kot)lenfäure ber befte 3CRafeftab für

bie Energie ber £ebenSoorgäuge ftnb, fo gel)t barauS Ijeroor, bafc fte

eben alle roäljrenb biefer Seit tjerabgefeist ftnb, unb bafj beSl)alb aud)

bie ßerfetjung unb ^bnut^ung ber ©eroebe fefyr laugfam oor fid) gel)en

mufj, im ^ergleid) mit ber beS normalen S^ftanbe^. Man ^at ge=

funben, ba$ eS fid) bamit aud) trjatfäd)lid) fo uerl)ält unb in golge

beffen lönnen fotd)e @efd)öpfe in biefem ßitftanbe lange 3ä* ol)ne

9M)rung bleiben, inbem fie nur it)re eigenen ©eroebe oerbraudjen unb

biefe nod) ba^u fefyr laugfam. @o lönnen fie weit länger ofyne 9lal)=

rung leben, als roäbjrenb ber Qtit normaler ßeben3tf)ättgfett.

25ei ferjr tiefem 2Binterfd)laf ift unterbeut bie (Senfibilität fo

l)erab gefegt, ba$ alte @imteStl)ätigfeit aufl)ört; roäfyrenb biefe bä ge=

ringeren (Kraben nur I)erabgefet$t ift.

^elbft bei laltblütigen £I)iereu ift bie £ebeuStl)ätigfeit unb ber

Sauerftopebarf bei nieberer Temperatur geringer als bei rjoljer, roie

e§ fel)r fd)ön bie $erfud)e oon Dr. (Sbmarb'S geigen. @o fö'nnen im

hinter, wie id) felbft oft beobad)tete, bie gröfd)e unter beut ßife

bleiben, ol)ne an bie £)berfläd)e gu lommen gum 2ltl)cml)olen, roeil

baS mit ftift burd)fe|te SÖaffer, roeld)eS it)ren Körper umgibt, für

ben ®aSmed)fel burd) bie §aut l)inburd) genügt, beffen fie jur (5r*

Haltung beS SkbenS bei fo niebriger Temperatur bebürfen; mit ber

oorrücfenben 3al)re3jeit bagegen unb ber fteigenben Temperatur ift es

für fie, ba bie SebenStrjätigleit annimmt, unbebingt notljroenbig an

bie £)berffäd)e lommen gu lönnen, um gelegentlid) 2ltl)em gu fyolen;

finb fie baran uerljinbert unb eS ift fefyr mann, fo fterben fie balb.

Dr. ßarpenter fagt in feinem §anbbud) ber $t)rjfiologte (@. 369):

„Söirb bie Körperwärme eines Kaltblüters burd) äußere Sßärme*
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etmmrfung bt3 51t ber eines 6äugetf)ter3 ert)öT)t, fo fteigt fein 2ltrjem=

bebürfnifj, meil feine ©etuebe mebjr oerbraud)t werben. 2Birb bagegett

im Sföinterfdjtaf bie jförperoärme eiltet @äugett)ter3 auf bie etneg

Kaltblütern Ijerabgefe^t, fo ift ber -ßerbraud) an ©ewebe fo gering,

bafi eine ftarl oerminbcrte Sltfymung genügt, um bie iMjienfäure, ein

^auptprobult tiefet ^ßro^effeö, au^ufdjetbeu." *)

£)a bie Slbnuijung ber ©eroebe uub ba$ entfpredjcnbe Sftafyrung^

bebürfm'fj in genauem SSerijältnifj 31t ber ßeb'rjaftigfeit ber £eben3=

funftionen fielen uub tiefe, tote nur gefefyen fyaben, fo uutnbcrbar

mätjrenb beS 28mterfd)iafS Ijerabgefejst jtnb, bafs bie £l)iere monate*

lang burdjauS otjne ^afyrung^ufufyr mit einer auf V10 btä Normalen

fjerabgefe^ten Pulsfrequenz uub bei um ba§ 30fad)e oerlanajamten

^t^em^ügen, bie aber bod) uod) beobad)tbar jtnb, befielen formen, fo

*) Sie Greift, bie Neigung unb ber ^nftinlt 311t Söanberung ift mannen %fyex>

Haffen bjerlteljett, 3ur 33emaf)rung beS SebenS, inbein legerer fic berantafjt nadj öegen*

bett 3U stehen, bereit föftma i(jren 58ebürfittffen mögüdjft angemeffen ift unb bie retc^tidje

9?arjrung bieten fönnen. äßtrb e§ iait unb ift ^utter fdjtoet 31t finbett, fo berfammeln

fie fidj unb flüchten nadj marineren ©egenben, um bon bort im folgenben ga-übjarjr

3itrücf3ufel)ren. ©iejenigen SUjiere, meldje 2Binterfd)Iaf galten, müßten, ba üjnett tr)rc

23efrf)affent)eit eine fötale 2Banberung Verbietet, noUjmenbigerrocife aus Mangel an Rätter

umtommen, meint fie toä^renb beS SöinterS ebenfo grofje 23ebürfttiffe Ratten, mie bei

normaler ÖebeitSttjätigtett. ©er SSinterfdjIaf erfdjetttt bat)er als eine mitnberbare unb

meife (Sinricfjtung ber SSorfe'fjung, um baS ßeben biefer Spiere im SBiuter 3U ermatten,

iitbem U)re ÖebenStrjätigfeit fo fcfjr Ijerabgcfe&t mirb, bafj fie burd) bte geringfte 3uW r

erhalten trerben tarnt unb biefe mirb geliefert burd) 23erbraudj beS getteS, meldjeS fie

bei beut reidjlidjen Butter im .£>erbfte anfeijen tonnten. 3föt ganjeS fyett unb bie ganse

31t beffen 33ilbutig notljmenbige 3Ktnge Sftaljrnng rjätte biefe Spiere bei normaler Srjättg*

feit uidjt bett ga^ett Söinter tjinburd) erhalten tonnen; bod) ba fie bemegungSfoS ber=

tjarren, fo ift and) ber SSerbraudj Oon ©emebett entfpredjenb gering; unb fo entfpredjen

bittet unb Qmcd einanber muttberbolt. 33jatfadjltdj bebürfen biejenigeu Sljiere, lueldjc

feinen Söintcvfdjlaf galten, mäljrenb ber ftarfett Söinterfälte fetjr biet meljr 9M)rung um
ifjre ^örpermärme auf entfpredjenber ^pölje 311 galten, als in gleicher 3^tt maljrenb ber

marinen SafjreSseit.

ShtbererfeitS gibt eS Sljiere, meldte nid)t bie gät)igfeit Ijaben, ein $tima 3U ber*

laffen, beffen tjolje Temperatur 'ifyx Seben benadjtfjciügt, unb biefe merben erhalten bitrdj

eine borübergeljenbe Starre, rjerborgerufen burd) ben fanget an geud)tigfeit — itjre

Körper troefnen bor übergroßer fytyt aus. <2o get)t eS bett <Sd)ttec!en uub man be=

Rauptet, baß man einige bon irjnen, bie 15 %al)vt bemeguttgSloS unb bertroefnet ha*

gelegen fjattett, burd) SSegtefeen mit üßaffer mieber ittS 2cben 3ttrücfgefüf)rt Ijabe.

©remplare bon Vibrio tritici fittb nad) 5 ^atjren unb 8 ÜOZonatett, obmof)! fie an=

fdjeinenb tobt maren, burd) blo^eS Qtufqueüen in SOaffer tuieber belebt morbett. ©inige
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barf c» im§ nid)t munbent, bafs ein gafir, ber burd) eigene 2öitten&

anftreuguug imb nad) langen Tsontbungeu, tue er als gottgefällige!

SBerf mit großem (Sifer betreibt, fid) in einen ßuftcmb üott fo tiefem

2Binterfd)Iaf oerfe^t rjat, bafe meber £erafd)lag nod) $ul3 ober 2ttl)em

aud) bei forgfältigfter Prüfung 31t beobad)tett finb, ofyne 5ftarjrung^

aufnähme mehrere £age, ja felbft 6 2öod)en lang, inte in bem gälte,

ben @ir Glaube Martin $&abz bmäjkt, aushalten !ann. £)od) mufc

notljmenbtgermeife biefe ©nttjaltfamfeit anf eine beftimntte ßeit be-

fdjranft merbeu, felbft in jenem 3öinterfd)Iafe be3 9)ienfd)en, meil ber

^erbraud) be3 %dk§> nnb anberer ®emebe biefelbcn fd)Iie£lid) auf=

gelten nnb ben £ob jur unnermeiblidien $olge fyabm mürbe, memt

nid)t in angemeffener Qtit neue SMjrimg jugefürjrt mirb. Sßenn mir

alfo aud) gern glauben tonnen, bafc ber $aftr in feinem ®d)tafe ober

mifroffopifdj Heine Spiere finb ein Sutsenb ÜDM fdjeinbar getöbtet unb lieber belebt

morben, burd) 2tu3trocfnen nnb Stnfeudjten. 2lm beutlidjften aeigen biefe (Srfd)einung

bie 3ftäbertf)ierd)en. Spnüanjani behauptet, bafj einige biefer Spiere burd) Slnfeudjten

nad) 27 S^en belebt morben finb. 9?adj ^umbolbt tonnen onrf) größere Spiere bei

mangefnber ^eudjtigfeit in biefen ßuftanb tommen. So gefdjieljt e§ in ben (Ebenen

öon SSenejnela roäfjrenb ber troefenen ^atjxz^dt mit bem 9(Kigator unb ber Boa con-

strictor unb mit onbertt Spieren an anbern Drten. — ©3 fdjeint, ber 2tftmäd)tige moltte

feine 9(tlunffenl)eit unb ©üte baburd) bemeifen, ba^ er feine ©efd)öpfe burd) bie analoge

SBirfung ber beiben entgegengefetjten Mittel, Söärme unb ^älte, ermatten läßt.

©ie ertjaltenbe ^raft ber Statur, mie fie fid) bei ber ^erabfe^ung ober jeitmeifen

2(uftjebung ber Sebenstljätigfeit in $ofge Oon £emperatureinflüffen manifeftirt, befdjränft

fid) in ifjrer Söirfung nid)t auf ba% £f)ierreid). «Sie offenbart fid) ebenfo rounberbar

im ^3f(an3enreid). Sie faft altgemeine nnfrud)t6arfeit im SBinter, in ben gemäßigten

breiten ift jebent befannt, ber bie Sftatur 31t betrad)ten liebt unb fie fteljt in lebhaftem

2Biberfprudj mit bem reid)en ^ftan3cmt>ud)3 unb bem ©rün beo $rül)ling§ unb «Sommers

;

unb untgefefjrt in heißeren ©egenben ift baZ SanbfäjaftSbilb ebenfo reijlog in $otge

ber großen <£>i£e- ©3 ift feljr befannt, bcife bie Samen Oerfd)iebener ^ftanjenarten eine

faft nnbefd)räntte ßeit, roenn fie nur trod'en liegen unb nidjt ber frifd)en Suft ausgefegt

finb, mit fd)Iummernber Äeimfäfjigfeit berbleiben tonnen, fobalb aber Suft, $eud)tigfeit

unb Söärme mieber auf fie eintoirfeu, iljre ^eimfät)igfett uüeber erlangen. ©3 ift im*

mögltdj 31t beftimmen, mie tauge ein foldjer Sdjlummer ber Samen unb ^eime anhalten

fann, oorauSgefep, ba$ fie üor alten ©infiüffen gefeijüt^t finb, bie erfahrungsgemäß ifjren

ßerfatt ober ifjre Seben§tf)ätigteit anregen.

So fd)einen aud) bie SDZoofe feinen bauernben Sdjaben ba0on3utragen, menn fie

anfd)einenb tobt burd) bie ^piije auSgetrod'net werben unb 3ufamntenfd)rumpfen, fonbern

fie ergeben fid) unb mad)fen Wettet, fo6atb fie nur genügenb burd)feud)tet merben. Q£§

ift befannt, ba§ manche 9J?oofe nad) ia()refangem Srodentiegen in Herbarien, burd)

reid)Iid)e§ 2lnfeud)ten roieber belebt morben finb.



— 77 —

in feiner (Starre 6 2Bod)en lang, orjne ^abjrnng gxt fid) gu neunten,

eriftiren formte, fo mufe bod) bie 23erjauiptnng be£ (5£)oiubrte meinem

grennbe, bem Sftajor, gegenüber, baf} ber erwähnte 2ften|dj 12 9Jlo=

nate, ja Ijunbert 3
;

al)re lang nnbefdjäbigt bleiben formte nnb bann

nod) mit <§id)erl)eit wieber erwed't werben würbe, als ein Sßrobuft

feiner blül)enben $t)antafie nnb feiner unbegrenzten religiösen Über=

jengnng gelten. 2H(e Spiere, weld)e ben 2Binterfd)laf bnrd)mad)en,

ftnb, wie fett fte and) beim ^Beginn beffelben fein mögen, gan^ ab=

gemagert nad) Ablauf beffelben; nnb mir bürfen nid)t annehmen, bafc

eS bei ben SSftenfcfyen; wenn fie in gleid)e SSerpltmffe geraten,

anber<3 fein formte.

©3 gibt üieUeidjt feinen intereffanteren ^Beweis für ba§> 2Ser=

pttntfj, weld)e§ ^wifd)en 9ßmu|tmg ber (&md>z innerhalb einer ge=

gebenen Qtit nnb ber Energie ber ßebertötptigfeit befielt, alz ba3

Sftefnltat eines 2krfnd)e3, weldjen man mit einer SSiene anftellte; als

fte in Solge beffen, bafj fie eingefangen warben, erregt war, fd)ieb fie

innerhalb einer 6tnnbe merjr ^ot)lenfänre ans, als in bm folgenben

24 (Strmben, nad)bem fie fid) beruhigt rjatte. SMefeS ©rperiment be=

weift überbteS, ba£ nm ebenfooiet wie bie ©ewebSabnnianng bnrd) eine

befonbere Slnfregnng ober DJhtSfefanftrengnng in gegebener Qät ftd)

fteigert, gegenüber ber bei normaler 9M)e, fie and) in biefer errjörjt

fein fann gegenüber ber ^bnnjanng bei ber völligen 9M)e nnb Un=

bewegtid)feit wcil)renb beS 2Sinterfd)IafeS.

2Inf$erbem befit$en wir bemerfenSwertbje Angaben über langes

gaften oon ^ranfen. @o erwähnt ^ftacnift) in beut 2ibfd)rtitt über

bie €d)laffnd)t einen ^ranfen, ber 8 Sage lang feine 9?al)rimg gu

fid) nal)m; nnb ein anberer, ber 3 2Bod)en lang fd)lief, narjm mal)-

rcnb biefer 3e^ „feinen 23tffen (Sffett nnb tranf feinen tropfen, nid)tS

formte irjrt, artd) nur für einen SIngenblicf erweden, nnb bod) fd)ien

fein 6d)laf rnl)ig nnb natürltd)!" 3n bem Kapitel über ^atalepfie

erwähnt er and) einen $olnifd)en (solbaten, ber oor @d)reden er*

ftarrte nnb 20 Sage lang ol)ne Dlal)umg blieb.

2Ml)renb ber S)rncflegnng biefer Arbeit fam fotgenber fyalt Hort

Starre ju meiner ^ermtrtif}, ben oor einigen 3al)reit ber SBnnbar^t

Sol)n SBoobS in 5(lewrt) beobad)tete nnb bm er mir frennblid)ft pr
^eroffeitttid)itng überliefe. Wir. SSoobS fd)reibt: „3>n bem galle tion



offene, ber Sfräulein %. GL betraf unb über ben Sitten fdjon mein

gefd)ät$ter greunb Söabbell berietet l)at, trat fd)liefclid) eine 4 Sage

aitl)altenbe Starre ein. 3)ie3 gefd)arj nid)t in golge ber 91ad)rid)t

turnt £obe tl)re3 2kter§ ober fonft einer ltnamtel)mtid)feit, benn il)r

SSater mar jur 3ett i^rer (Srfranfung fdjon gctljre lang tobt. Sie

mar bleid)füd)ttg, unb ba fte fo tote fo ein partes, blaffet 2lu£fel)en

rjatte, mit fefyr ^ellblonbem £aar, fo fal) fte gan^ mie eine £etd)e au£.

3$r s$ut3, ber, mie e3 bei ßfyforofe Ija'ufig, <*n unb für ftd) fdjnell

mar, mürbe mdljrenb beS Unfalles meid) unb langfam. Sie Ijolte nur

oberf(äd)Iid) unb feiten 5ltl)em, aber mit beutlid) ftd)tbaren 23emegungen

ber 23ruft. 2lm 2lrme gerüttelt, öffnete fte bie Slugen, fd)tof3 fte a^er

bann mieber unb fd)ien mieber eingefd)lafen ; 3 ober 4 £age lang

fomtte man ifyc nur mit sDcürje etma§ ©etrcutf trjeelöffelmeife einflößen,

unb Sebermann, ber fte fal), oljite ben $ut*fd)lag ju !ontrotiren ober

fte feljr genau $u beobad)ten, l)ielt fte für tobt. Söeuugleid) id) al3

ifyr einziger är^ttid)er 23eratf)er unb irjre anberen ft-rennbe Sorge um

fte trugen, fo. hofften mir bod) ftet3 auf iljre 28ieberrjerftel(ung, bie

ütbefs nid)t mie gemöl)nlid) bei Zufällen oon Starrfud)t ptb^lid) eim

trat, fonbern allmatjtid). Sie blieb nod) lange Seit red)t fd)mad) unb

l)atte, fomeit id) mid) erinnern !ann, burdjauS feine Erinnerung oon

ber 3tr»ifc^ett^ett.

"

@tma oor 20 3al)ren bemäntelte mein grennb Dr. ^arrolb ijter

einen 44jal)rigen 93cann megen eine£ 5lnfal(^ oon fataleptifdjer Starre,

bie 8 £age lang anfielt. 2Bät)renb biefer j$t\t beobad)tete irjn fein

5lr§t fefyr genau unb fagte mir, bie ßebensfuuctionen feien fo fd)mad)

gemefen, ba£ er feine Hoffnung auf SBieberrjerfteÜung beS Patienten

ptte l)aben fönnen; ber ^ulö fei faum fühlbar gemefen, bie 2ltl)etm

jüge oberflöd)tid) unb mit gnterüatlen non 45 Sefunben. 2ll£ er

olme irgenb meld)e fefte ober fiüffige DMjrung ju ftd) 3U nehmen,

eine oolle 2öod)e in biefem 3^Panoe ^erljarrt l)atte, ermad)te er au3

feiner Starrfud)t, verlangte ein 23eeffteaf unb genofs oor ben klugen

feine» $iT^te$ eine reid)tid)e 5)cal)l3eit. (Sr erholte fid) ootlftättbig,

ftavb aber nad) 3al)resoerlauf an einer anberen ^ranfljeit.

Sen folgenben 23erid)t über einen anberen galt entnehme id)

mört(id) einem mir gur 3}erbffentlid)ttng übertaffeuen IBrtef ber Sdjmefter

ber Traufen. SMe ©ante fdjretbt: „Sie unb meine ältefte Sd)mefter
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gingen gnfmmnen gur Ätrdje, bie !anm 1 (engl.) 90tate $elbwege§

Hon nnferem §cmfe entfernt ift. Dt)tte über üörljergeljenbeg Unwot)t=

fein $u Itagen, würbe fte ol)ttmäd)ttg itnb fiel um. 9Jian brad)te fie

au£ ber ^ird)e nad) £aufe, nnb obwohl alle nnr benfbaren Mittel

augewanbt würben, fte jum 33ewuf$tfem jnrücfjnrnfen, tag fte oon

(Sonntag Mittag bi§ Mittwod) 2lbenb, orjne ein ßeben^eidjen oon

ftd) ju geben. &% banerte genau 14 Sage, oom DrjttmadjtSanfall an

gered)net, bi3 fte jum erften 9JM wieber bte fingen öffnete; aber fd)ott

oom nierten Sage ab gab fie ^weiten 3eid)en, ba$ fte öerftanb, wa<§

man ü)r fagte." @ie fügt Irin^u, ba$ 2 &r$te biefe Traufe bet)an=

betten, öon benen einer in jener 3Kad)t bte 2Bad)e tjatte, at3 bie Jhifi3

eintrat; oon biefer fagt fte: „@ie Ratten nur wenig Hoffnung, ba£ fie

gut enben lö'mte", worauf rjeroorgerjt, bafs fte ben Sob gerabe bann

erwartet bjatten, als fie fid) erholte. SBäljrenb ber 14 Sage, bie fte

im ©tarrlrampf oerblieb, a& fte gar nid)t3.

3n einer alten Kummer ber Philosophical Transactions lr)at ein

Dr. Dlioer über einen ber größten @d)tä'fer berid)tet. S)er ^ranle

rjiefj ©antuet ßfytlton uub war gebürtig au3 Smsoburn bei SBatr). (£r

war $anbarbeiter, 25 3at)re alt, nid)t fett, aber mu3lulö'3; er t)atte

bunlelbrauueS §aar. 3m S^re 1694 fd)tief er ein uub oerfd)lief

einen ganzen Monat, bann wad)te er auf uub ging wie gemö'rjnlid)

an feine Arbeit. 2Mt)renb biefer ßeit nalmt er oon hm ©peifen, bie

man irjm an^ Sager fetzte, unb rjatte feine normalen Entleerungen,

otjne jebod) 31t erwad)en. 1696 fd)tief er wieber ein unb fd)lief bie&=

mal 17 2Sod)en lang, unb wäljrenb ber legten 6 afe er gar ntd)t£.

2Bät)renb be§ erften 2tnfalte<3 alfo befanb er fid) nur in einem Su=

ftanbe oon §albfd)laf, mit tt)eitweife erhaltenem SSewu^tfein unb

^Bitten, äl)nlid) wie bie Spiere, wetd)e gwar ben größten Sljeit be3

SBinterS oerfdjlafen, aber bod) gelegenttid) genügenb wad) werben,

um junger §u fügten unb irjr ^arjrungsbebürfnifc 8« beliebigen,

tnbem fie üon beut genießen, ma3 fie im £erbft für ftd) aufgefpeidjert

t)aben. 2£ät)renb be» ^weiten Unfalles bagegen muft er, wie bie

St)iere, weld)e ant)altenben Söinterfd)laf galten, uon feinem eigenen

%ttt gelebt Ijaben. (£» ift red)t ju bebauern, ba$ fid) leine 23e*

merlung barüber finbet, um wie tuet er in ben legten 6 2Bod)en, a\8

er nid)t§ genofs, abgemagert ift; benn in allen Satten non ant)al=
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tenber 9kl)rung3entl)altung, fei ber kraule mad) ober fajlafeub, nad)

ber feine nadjmciSbare 2tbnat)me beS (Srnä7)rung33uftanbe3 eintritt,

fönnen mir überzeugt fein, ba$ ber gaftenbe I)eimtid)ermeife DMjrung

31t ftd) nimmt. £)a<3 ©egentljetl glauben, fyiefje eine ltnmöglid)feit

als möglid) l)inftet(en — nämlid) baf3 man oon einer beftimmten

Sftenge fortbauentb megnelpten forme, otjue baf$ baburd) ber urfprüng=

\\d)t SBeftanb ftd) oerminbere.

(Samuel @l)itton fd)lief 1697 mieber ein nnb fd)Iief 6 Monate

lang. @3 Wirb nid)t berid)tet, mie es mä'l)renb biefeS Unfalles um
feine DM)rungSaufnaljme geftanben t)abe. Wü il)m rourben marjrenb

biefer Seit Diele ungemöl)itlid)e unb felbft graufame 23erfud)e au=

geftetlt, um bie Neugier Ruberer ju befriebigen unb gur ©ntfdjeibung

ber ^rage, ob er mirflid) feinen ©djmerg empfinbe, ober ob er ein

Betrüger fei. @r gab meber (Bd)mer^en§äufeerungen oon ftd), nod)

fd)eint er nad) beut (moad)en fid) irgenb einer ber groben erinnert

$i I)aben.

Sn ber Medical Gazette, 1835 p. 264, berietet Dr. 6loan über

einen gemiffen 3oI)n 23romn, 65 gafyre alt, ber am 8. Dctober 1835

in einem ^ol)lenfd)ad)t in 2lorft)ire burd) eine einftür^enbe £)ecfenfage

lebenbig begraben mürbe. (£r mar nüd)tent an bie Arbeit gegangen,

I)atte nid)tS $u effen bei ftd), fonbern nur y4 Uitge Sabaf. 2tm

31. beffelben 9ftouat3 mürbe er nod) lebenb mieber ausgegraben,

uad)bem er alfo reid)ltd) 23 Sage lang oI)ne Dlarjrung ausgemalten

I)atte. £)te legten 14 Sage rjatte er aud) fein Söaffer gehabt, ba er

fid) giemlid) entfernt oon ber ndd)ften 33afferattfammlung befattb unb

ftd) gu fd)mad) füt)lte, um oon feinem Vfilafy aus bis bortl)in oorgu*

bringen, ©r mar natürlid) im t)öd)fteu ©rabe abgemagert, aber er

mar, als er aus bem 6d)ad)t bjerauSgebrad)t morben mar, bei Dottern

23emufetfein unb fonnte fd)on am näd)ftcn Sage eine auSfürjrlidje unb

in'S (Singeine gel)enbe 23efd)reibung feiner Seiben geben. Gsr ftarb

am oierten Sage nad) feiner ^Befreiung aus beut Äot)lenfd)ad)t.

3n bemfelben 23anbe ber Medical Gazette berid)tet Dr. Sl)ornt)ill

aus SDarlaSton, £tafforbf()ire, über 8 Männer unb 1 Knaben, bie

in einem JM)lenfd)ad)t 8 Sage lang eingefperrt maren, unb gar feine

DlaljrungSmittel unb nur fet)r menig Sßaffer Ratten. 2llle erholten

fid) oollftänbig unb maren bis auf ben Knaben, ber bei einer am
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bereit Gelegenheit Dcrbramtte, nod) 22 3ctr)re nad) ttjrer 23erfd)üttung

in bem JM)lenfd)ad)te am ßebeit nnb ^ientlid) gefunb. Sun meiften

Ratten fte bantalS an Übelfeit nnb Shtrft ju leiben.

S)a3 finb bemerfen<3mertl)e 23eifpiete für ba3 Vermögen' beS

meitfd)lid)eit ^ö'rperg, im gemöl)itlid)en £eben l)arte (£ittbel)ruitgeit

an§3nl)atten. @ie tonnen un3 bal)itt führen, bie Säuge ber Qtit,

meld)e bie gafu*» in trjrcm felbft l) erb eigeführten 2Sinterfd)laf ot)ite

üftaljrtmg bleiben fömtcit, meniger munberbar $u finbett. 3d) glaube,

es gibt feinen befannten galt, in bem 2>emanb in gleid)en ä>ert)ält=

niffcit länger ol)tte 9tat)rnitg geblieben märe, al£ ber oben ermähnte

3ot)it 95romn.

Ind) außer bem brannen 23ären nnb bem (SisSbären, Don benen

mir miffen, ba§ fte {eben SSinter, mie anbere Spiere, meld)e 2Binter=

fd)laf galten, feft fd)lafen nnb feine ^arjrung $u jid) nehmen, femten

mir einige 23eifpiele im eigenen ßanbe, §. 23. Don ©djafen, bie unter

@d)iteemel)en begraben mod)en!ang gelebt Ijabett, obmol/t fie gar uid)ts

äii freffen rjatten. Sind) berid)tet Kartell über ein fettet @d)metn,

baS, burd) einen ©rbrutfd) Derfd)üttet, 160 Sage lang oI)ite gu freffen

am ßeben blieb nnb in biefer Qtit 120 sßfunb oerloreu Ijatte; nnb

bie SScrrjciltniffe bei biefem Unfall finb, mie Dr. ßion Patifatr rid)tig

bemerft, burdjauö analog benen be3 itatürlidjett 2öinterfd)laf3.

3d) meiß mol)t, baß eS bei un3 mie anberömo nod) in letzter

Seit ßeute gab, meld)e auf ©runb tfyrer 23eobad)tiutgen glaubten, bie

23el)auptung aufftefteit 31t formen, ba§ alte biefe Don ben %cäixä ab=

gelegten groben nur inbifdje £afd)eitfpteferniitftftücfe feien, nnb biefe

merben aud) nun, um nid)t nadjgeben gu muffen, hä üjrem erften

Urtljeil fielen bleiben, gd) fenne bie menfd)lid)e 3flatur jn gut, als

baß id) ermarten tonnte, ba$ fold)e ßeute jemals befenneu mürben,

eine§ 23efferen belehrt morbeu ju fein, aud) memt man il)iteit alle nur

benfbaren 23emeife anführen mottle, \a felbft menn fie Augenzeugen

ber Vorgänge fein tonnten, gür alle !öorurtt)eil3lofen aber, bie öer*

ftänbtg genug finb, ba§ ®emid)t ber einzelnen 23emeife abzuwägen —
beim „unbegrenzte 3weifetfud)t ift ebenfo ba3 $inb einer geiftigen

23cfd)rättftl)eit
r

mie unbebiitgte ßeid)tgläubtgfeit" — muß ber neue

23emei3, ben id) bm fd)on Dorl)anbeitett zufügen founte, bemeifen, baß

mand)e Seiftuitgcn ber gafir3 Don ben lederen int fefteu (Glauben an
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ifirc 2(usfül)rbarfeit unternommen »erben, ba% alfo bicfer menfd)lid)e

2Binterfd)laf (ober biefer bem 2Binterfd)(af ber nieberen Spiere äl)it=

lidje 3"Prtn^) cnte pl)t)fioiogi|d)e £l)atfad)e ift unb fünftlid) cbenfo

morjf l)eroorgernfen werben fann, wie er gelegentlid) tum fetbft ein*

tritt in jenem Swftanb, ben mir Katalepfte ober fataleptifd)e Starre

nennen.

2Ius bem bisher ©efagten laffen ftd) brei fefjr wid)tige gtrtge*

rungen ableiten: 1) fol( man fefyr öorjtdjtig fein bei Sfaftettung ber

groben, bitrd) weldje man baä Sluftjören ber einzelnen @inne§t^ärig=

feiten im einzelnen gälte beftimmen Witt, med e§ mo()t mög(id) ift, ba$

ber $ranfe feljr barnnter 31t leiben l)at, obme gnr 3^it im Stanbe ju

fein, bieg irgenbmie §u äußern, ba feine Sßittensfraft ootlftänbig auf=

gehoben ift. £o mar es bei bem Patienten bes Dr. SJlttdjett unb

bei mannen, bie für tobt gehalten morben waren unb fpäter erjagten,

baJ3 fte alles, was mau oon iijnen gefagt, gehört unb uerftanben, and)

bie Vorbereitungen beobadjtet rjätten, bie man §n iljrem Segräbnifj

getroffen, ot)ne bod) bie Kraft j« Ijabeu, irgcnb ein Sebens$cid)en gu

geben, bis irgenb ein ^fälliger, plöfelid) empfangener (Sinbnttf fte au§>

tf)rer ßett)argie gewerft unb fte au§ iljrer gefährlichen Sage befreit

i)ätte.

2) 2ltle groben, weld)e Körperteile beriefen ober bauernb be=

fd)äbigen, foll man and) bei ben Traufen nermeiben, bie alle Gmpfin=

bung unb alles ©ebädjtnifj verloren bjaben. Senn wenn fte and)

Dom Patienten nid)t empfunben werben unb feine Erinnerung banon

gurücfbleibt, fo werben fotd)e Gingriffe bemtod), mag ber Vertuft ber

Gmpfinbung golge eines fataleptifd)en Unfalles ober ber Slusbrud;

einer burd) ^pnotis^mus, $ftesmerismu<§, Chloroform, §afd)ifd) ober

fonft ein narfotifd)e£ bittet hervorgerufenen Slnäftljefte fein, fobalb

ber Traufe wieber normal empfinbet, bemfelften fühlbar werben,

wofür id) ben 23ewei3 in bem 93erid)t über bas fomnambnle 5Dcäbd)eu

gegeben Ijabe.

3) S)ie britte Sdytufefolgerung ift bei weitem bie wid)tigfte. Dlie=

manb follte in einem Unfall oon 8tarrfud)t ober oon angeblid) ein=

getretenem 2obe begraben werben, beöor nid)t gäulmfjerfdjeinungen am

Körper ftd) gezeigt Ijaben, weil es aufeer biefen fein fid)eres $ti§m

für bm £ob gibt, unb nid)ts fann fcrjretf'fidier für bie Überlebenben
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tote für ben @d)eintobten fein als bie 2>orftetlung, ba£ man fte ober

iljre greunbe febenbig begraben tonnte, nid)t rote bie $afir3 mit ber

5lit^ftd)t, nad) beftimmter 3eü erlöft p werben, fonbern mit ber ©e=

wifetjeit, beut ©rabe, bem man fte überantwortet t)at, niemals ent=

rinnen gu fömten.

gebeut oerftänbigen DJZenfd)en brchtgt ftd) mm bk $rage auf:

wie beljanbelt man am befielt Unfälle Don ©tarrfudjt, um bie Wö^
lid)feit au^ufd)liefen, in eine fo furchtbare Sage gu geraden? Set)

bitte wol)t ju beadjten, ba£ e3 meiftenS grauen waren, bie oon

fo!d)en Einfällen betroffen morben finb, unb bafc biefelben eng mit

t)t)fterifd)eu ßuftänben ^ufammenpngen.

Sftun ift aber ber §rjpnoti3mu3 nid)t nur ein wirffameS, fonbern

and) unfd)äblid)e3 Mittel jur 23el)anMung biefer unb anberer ßeiben, in

ber §anb £)erer, weldje trjn mit ber nötigen 23orfid)t unb mit 9D?af$

anguwenben wiffen. £)afür erlaube id) mir einige SSeifpiele an^u=

fürjrett.

Im 28. Wläx% 1843 würbe id) uon einem menfd)enfreunb(id)cn

tarnte, bem uerftorbenen £)efan oon 9Jc"aud)efter, SBilliam Herbert,

§od)Würben, oeranla^t, mid) für ein armes 2öeib mit Tanten Färber

git intereffiren unb fie burd) ^tipttotiSmuS oon einer fd)weren rt)euma=

tifd)en (Srfranfung mehrerer ^JhtSfelpartien $u befreien, an ber fie

fd)ou monatelang litt. @ie war 44 gal)re alt unb ein fel)r be=

bauernswerttjeS @efd)öpf, ba fte fd)wer tungentran! war unb and)

nod) an (Rheumatismus litt. SetjtereS Seiben tjatte fie am Anfang

beS 28inters befallen; (Snbe S^entber 1842 würbe fie bettlägerig

unb muffte 5 2Bod)en lang baS 23ett t)üten; aber bie SSeugemuSfetn

für bie 25eine unb &i)m blieben fo ftarl contrat)irt, bafj fie biefe

©lieber nid)t ftreclen fonnte unb nur mürjfam unb unter großen

@d)mer^en in irjrem giimuer um^erlrod). (Sbenfo waren §anb= unb

gingergelenfe befallen, fo ba£ fie faft gang plflo<3 war. 2)ie

©djmer^en waren rjefttg unb gelten £ag unb 9<lad)t an. ^ad)bem

fie gum erften sDMe rjüpitotifirt worbeu war, wobei id) oerfud)t tjatte,

ben !rantl)aften TOuöfeltonuf3 ju fyeben, lonnte fie mit ben deinen unb

ßel)en (Strecfbewegungeu ausführen, §anb= unb gütgergetenfe be=

wegen unb ausgiebige ©el)oerfud)e mad)en, unb fie erflärte, nod) beoor

id) ba£ $aus oerlaffen, bafj fie Weber in bm Innen nod) in btn
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deinen crfyeblidje @d)ntergen fürjle. Sftctd) 5 Strängen füllte fte ftd),

mie e£ SBiele roiffen werben, fo mol)l, bafc fte ü)r 3t»ttncr langfam

unb fd)ttell burdjroanbeln, ja felbft auf einen @tul)l fteigen fonnte,

ot)ite bafe e£ einen ttnterfdjieb mad)te, mit ineld)em gu& fte aufftteg.

Sd) I)abe fte 13 9M t)t)pnotiftrt, unb fte blieb, ttne id) ftd)er

wetfj, bis jum Ghtbe S)e§ember 1843 frei non rl) ettmatifd)en 23e=

fdperben. £)a fte meine unb be3 fettgen S)efcm Sttftd)erung l)atte,

baf3 id) au* 5Ulitkib gern it)r jeber ßett, meun fte e3 forbent füllte,

biefelbe §ülfe leiften mollte, unb id) bennod) nie roieber etroa§ oon

il)r gu l)ören befam, fo barf id) annehmen, bafs and) fpäter fein neuer

Einfall eintrat.

(£<§ ift eine lanblaufige Dfaberoeife, bafs man jtoat an ba3 glaubt,

voaS man ftelvt, aber erft red)t für rcal)r rjält, roa<3 mau fül)lt.

Sarum roill id) l)ier meine an mir felbft angeftellten 23eobad)tungen

über $t)pnotismu3 anführen. Glitte (September 1844 litt id) an

einem fdnoeren 3fflfjeumatt£mu3 ber linfen 91acfeu= unb 33ruftl)älfte unb

be3 linfen 2lrme3. anfangs mar ber @d)merg ntcifu'g lebhaft unb id)

braudjte bagegen etroas Slrgnei, aber ftatt gu roeid)en, nal)m er 31t,

quälte mid) 3 Sage lang unb mar fo l)eftig, bafe id) bie 3 9täd)te

nid)t fd)lafen unb fdjliefelid) am (£nbe biefer 3 Sage md)t 5 Minuten

in berfeibeu Stellung bleiben fonnte, fo ftarf mar ber Sdjmerv SWS

id) am Vormittage be3 folgenben £age3 meine Patienten befud)te,

empfaub id) jebe3 Sdjütteln be£ 28agen£ fo fd)mer§l)aft, als roenn

matt mir fd)arfe fd)neibenbe gnftrnmente burd) Sd)utter, ^aefen unb

23ruft friede, ^eber tiefe 5lt^em^ug uerurfad)te fted)enben @d)mer§

roie bei Dtippenfellentäünbung. 2113 id) ju £tfd) nad) §aufe fam,

fonnte id) roeber ben $opf breljen nod) ben 2lrm l)eben ober M)em
I)olen, ol)ite lebhaften Sdjmerg 31t empfiuben. %n biefem ßuftanbe

entfd)lo^ id) mid) $ur 2lnroenbung be3 §npnotismu§. 3>d) bat jtoet

greunbe, bie beibe biefe 2SeI)anbtuug3art fannten, mid) 51t beobad)ten

unb mid), roenn ber Suftanb lange genug gebauert l)abe, ju roeefen.

2113 fte mir bie aufmerffame 2lu3fül)ruug biefe3 Auftrages p*

geftd)ert Ratten, feiste id) mid) nieber, ftreefte bie ©lieber au3 unb

^npnotifirte mid) felbft. 9lad) 9 Minuten roeefte man mid) unb gu

meiner angenehmen Überrafdjung fanb id) mid) oötlig fd)nter$frei unb

im ©taube, alle 23eroegungen leid)t au^ufürjren. 3d) fage ausbrücf=
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lid), angenehm überrafdjt, benn obwohl id) ciljnlidje Erfolge bei dielen

Patienten beobachtet l)atte, fo i[t bod) ein Unterfd)ieb, ob man oon

einem <5d)meqe §M, ober ob man betreiben felbft empfinbet. DJtein

Setben war fo empfinblid), bafc id) ntctjt glauben tonnte, 3>emanb fyabz

jemals fo gelitten, wie id) ju jener Qzit, unb beSwegen erwartete id)

nur SSMberimg, fo bafe id) wirflid) angenehm überrafd)t war, als idj

mertte, bafc bie @d)meqen midj üottftcinbig üerlaffen Ratten. 3d)

oerbrad)te ben 9cad)mittag fetjr bet)aglid), fd)lief bie gan^e 9cad)t unb

war am näd)ften borgen gwar etwas fteif, empfanb aber feine

6d)tneqen. ©ine 2Bod)e fpäter t)atte id) einen letzten Sftücffatl, ben

id) burd) abermaliges 6elbftt)^pnotifiren befeitigte, unb feitbem, nun*

mebjr 6 Sabjre lang, bin id) oollftänbig frei oon ^rjeumatiSmuS ge=

blieben, Bann man nun aud) nur ben geringften S^eifel ^n beut

Söertlj unb ber 2öirffamfett beS §J)pnotiSmuS in biefem gälte rjegen?

3d) will f)ier nur nod) einen galt %um 23emeife öon ber 23e=

beutung beS £)t)pnotiSmuS als Heilmittel bä gewiffen Brautzeiten

anführen; einen Sali, ber §u ben intereffanteften gehört, benen man

begegnen tann.

3u Anfang beS grürjfingS 1849 brachte man aus annagt) in

3'rlanb ein 14jäf)rigeS 93cäbd)en ju mir, bie feit 4 Monaten an einem

anrjaltenben tonifd)eu Krampf ber ,
,panb= unb 3]orberarmmuSteln litt.

$om ^Beginn beS SeibenS an war fie Don 2 bebeutenben Ärzten be=

l)anbelt warben, bie bm beften 3ftuf bjaben unb jebenfattS 5llteS ge=

tt)an l)aben, was iljre Bunft itjnen ^ur Verfügung fteltte. £)ennod)

blieb ber galt fo, wie er anfangs gewefen war, ober ütelmerjr er c>er-

fd)limmerte fid) atlmät)lid). £>er Krampf rjielt Sag unb 91ad)t im

2Bad)en unb im @d)laf mit gleid)er 3ntenfität an, unb als id) bk $a=

ttentht jum erften $Jcate unterfud)te, tonnte id) mit aller Braft, bie id)

aufbot, bie feftgefd)loffene gauft nid)t aufbiegen. 3d) rjtipnotifirte fie,

unb am brüten Sage tonnte id) wärjrenb biefeS <2d)tafeS bie gauft

öffnen; nad) wenigen Sagen tonnte fie felbft il)re ^utbänber

fnüpfen unb bie Üktjrung ^um ^Jcunbe führen; balb füt)lte fie fid)

gatt} wot)l unb ift oon ba ab ftetS oon fold)en Einfällen frei geblieben.

@ie erhielt oon mir feine Sühnet, weber innertid)e nod) ciufeerlidje,

fo ba$ bei bem glücf(id)en Erfolge bie 33ebentung unb SSirffamfeit

beS H^pnotiSmuS bei ber 25et)anb(ung foldjer intereffanter gälte
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gioeifelloS fcftftcl)t, ba bie SSeränberung fdjnell genug eintrat, um bat

§t)pnoti3mu3 al§> Urfadje ber Leitung t) in aufteilen.

Jlidjtg ift unangemeffener unb aumaßenber, aU wenn immer*

fort gadjlcutc, roefdje biefe SBeljanblunggart niemals praftifd)

Derfnd)t Ijaben, fid) unterfangen, £eljrfä{$e aufstellen, in roeld)cn

fie biefelbe au§ rein tt)eoretifd)en ©rünben verwerfen unb ifyren

rein auf ber £t)eorie baftrenben unb nod) ba^u vorgefaßten $)tei=

nungen bie straft zutrauen, bie [ftefultate ber rjrattifdjen (Srfabjrung

£)erer aufgeben, weldje jahrelang biefen ©egenftanb mit ber

größten Sorgfalt ftubirt l)aben. 33ei allen anbereu Angelegenheiten

verlangt man ebenfo fetjr praftifd)e ©rfatjrung wie tt)eoretifd)e

Benntniffe, um gemanb auf irgenb einem ©ebiete Autorität gu

Verleihen; warum alfo ni d)t aud) auf biefem? S)iefe Sroeifelfüdj*

tigen berufen ftd) barauf, baß ntand)e (£rfd)einungen be<§ §t)pno*

ti§mu3 unb 93ce£meri3mu§ gewiffen gönnen von §t)fterie fetjr

ätjutid) feljen, unb fd)tießen barauf, e3 wäre eine fdjwere Stäufdjung,

an^unel)men, baß mir eine Brautzeit Reiten tonnten, inbem roir einen

berfelben ärjnlidjen ßuftcmb tunfilid) hervorriefen. 3>d) ^üe a^er

fd)on nadjgewiefen, ba$ id) einen galt Von natürlid)em @omnambuti3=

mu£ fefyr fd)nell geseilt Ijabe, inbem id) ben burd)au£ äl)nlid)en

ßuftanb I)ervorbrad)te, ben id) ^rpnotiemug nenne. @o bjatte id)

aud) Erfolge, at§ id) bei einem narjen ^ermanbten ba§> ©d)lafmanbetn

burd) §rjpnotifiren bet)anbelte. (Sr ftanb l)äufig im @d)lafe auf,

fprad) unb ging untrer, fo ba$ man für feine ©idjerbjeit fürd)teu

mußte. S)iefe Neigung fdjwanb jebod), als er einige 93cale K)tn.moti=

firt worben roar unb ift in ben langen garten feiger nid)t wieber=

geteert.

£)a rjaben roir alfo natürlid)en (£omnambnli<omu3 bei Sage unb

näd)tlid)e§ 8d)tafroanbeln burd) t'ünftlidje Erregung eines analogen

Suftanbeö geseilt. Sn mand)en gälten fd)eint bie fd)nellfte unb

fid)erfte Teilung geroiffer Brautzeiten in ber ©r^eugung eineö äl)n=

lid)en, aber nid)t gleichen ßuftanbeg &u liegen — id) nenne nur bk

Anroenbung von fafpeterfaurem Silber bei d)ronifd)er £)pt)tl)almie.

Slnbere gälte bagegen verlangen eine entgegengefefete 25el)anblung, unb

id) fyatte e3 für bie $flid)t jebe3 Ar^teö, biejenige *M)anblung3meife

an^uroenben, bie nad) feiner (£rfarjrung am fd)neltften unb fid)erften
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bem Traufen Ijilft, üorau3gefe|t, baß biefe 23el()anbUmg3art feine

neuen ©efaljren bebingt. $uf jjebeti %ali tarnt id) mit neuer 3Mer=

fid)t auf ©runb einer reichen (Srfaljruncj in beiben 23el)anbumg>

ntetljübeu unb frei Don beut Sßunfdje, ben £)t)mtott3mu3 a\§> Sßcmacee

Ijin^ufteKeu, benfelben bei rtdjtiger ^ntnenbuntj äl3 eine ber beften

$el)anblunasu>eifeu uerfd)iebeuer formen Don ^^fterie, ^Rücfenmarf^

reimte;, 3SerMmmung ber Söirbelfäule, *) (Spilepfte unb anberen

*) 33or 1 '/2 Satjren tiefe fidj ein bebeutenber Stoßt ber ,<pauptftabt burdj einen S3rief

eines gemeinfctmen grreunbeS bei mir einführen, Ijauptfädjlidj um meine Stnfidjten über

$9pnotiSmu8 unb äfte§meri§mu3 fenneu ju lernen. £)e3'(jalb fdjitberte unb begrünbete

idj itjm meine 3(nfidf)ten über -SptjpnotiSmuS unb befonber§ über beffen Slnwenbbarfeit

3itr erfolgreichen 33eljanblung üerfdjiebener Seiben. Um btefen ßinftuf? bem 93etreffenben

beutftdjer 311 machen, unterwarf idj i(jn fetbft metjrfadj meinen SJcanipulationen. (Sbzn

biefer .Sperr beljanbelte fe&t'fjin eine Familie, in ber fidj 2 Södjter mit fdjmeren 9iüct>

grat§uerlrümmungen befanben; bie ältere mar 16 3a *)re a^ lm^ befanb fidj feit faft

6 Sa^ l
*

en unter bauernber ärjtlidjer 33etjaubtung. Stuf Stnrat'fjen eines Kollegen, ber

megen feiner SBeljanblung uon ^ücfgratSerfranfungen berüljmt ift, tjatte bciS junge

ÜDIäbdjen 16 SKonate lang ununterbrodjen in liegenber (Stellung üertjarrt unb mürbe

wätjrenb biefer ßeit mit ©emidjten unb $fafdjen3ügen, bie am .Spatfe, an beiben Sinnen

unb an ben Slnödjetn anfeilten, bauernb gebefmt. Stfefelbe Traufe war audj berantafjt

worbcn, tagttdj 300 Wlal mit bem einen Strm ein an einem ©eile befeftigteS ©ewidjt 311

Jjeben, unb bie§ 4 %df)xe lang; baneben waren nodj anbere grjmnaftifdje (Srercitien an*

geraden worben. £>ennodj ging e§ ifjr immer fdjledjter, trofj irjreS $rolrufie3bette3

•unb ber aufgegärten Übungen. Qfadjmfimter in ber £>auptftabt, bie in ber SSefjanblung

foldjer Seiben fefjr gefdjictt fein füllten, mürben um 3ftaüj angegangen, unter itjnen audj

ber berüljmtefte Strjt für forperlidje 93erunftaltungen. Stuf ben Statt) biefer .Sperren

mürben berfdjiebene ttjeure fomptisirte Stpparate länger als 4 Satire getragen, unb ber

Grrfolg tuar, baß ba§> Seiben, ftatt gehoben 3U werben, entfdjieben unb fdjnelt gunalmt.

£>ie jüngere ©djwefter, jetjt 14 %afyxe alt, begann audj 311 erlranlen unb würbe oon

beut Stugenbticfe an, ba man bie§ bemertte, immerfort betjanbelt. 3 %at)xe lang War

fie oijne irgenb Weidjen (Srfolg betjanbelt worben unb e§ war 3iemUdj fd)uelt eine be*

trübenbe fompli3irte SSerunftaltung beiber S3rufttjätften eingetreten. 3u iljrem <Sdjmer3e

fafjen bie ©ttern ein, bafe öon einem 93e^arren bei biefer 93eIjanblung3Weife burdjauS

fein (Srfofg 3U erhoffen fei; benn bei SSeginn berfelben War bie $ertrümmung eine fo

geringe gemefen, bafj man fie nidjt bemerfen tonnte, wenn bie Uranien angetteibet

Waren, wätjrenb fie je^t 3U einer wahren 33erunftaltung geführt r)atte. 3n itjrem erften

33riefe fdjreibt mir bie Butter: „Sie SJerunftaltung nal)m, trotj be§ langen 93eljarren§

in liegenber Stellung, immerfort 3U unb ift jetst redjt bebeutenb. Ser Stpparat (fügt fie

I)in3u) I)ätt ben Körper fel)r fdjön aufredjt, aber fobalb man if)n entfernt, fo genügen

bie fdjlaffen ?3cu§le(n weniger unb immer weniger, ifjre Stufgabe 311 erfüllen."

3n biefer 3^tt liet) jener obenerwäljnte SCx^t ber üücutter mein S3udj über -£t)pno=

ti§mu§ unb fprad) feine Überzeugung au§, bc\% wol)I bk 23e(janbtung mittelft ^)t)pno=

tismu§ bei itjren 2öd)tern mef)r ©rfolg l)aben würbe, aU irgenb eine anbere. Sttein



Sfterüenletben empfehlen, ebenfo bei Neuralgie unb ^Hjeumatföntitö,

tum betten ntatt ja mti% baft fte bm gewöljnlidjen §ettoerfud)en l)art=

naefig tmberftefyen.

3n einem gcixuffen (stabütm be3 (jrjpnotijdjen @d)lafe3 tft bei

£)enen, meldje in ben 6d)laf$nftanb mit erhaltenem SBenntfetfem über*

geführt morben, bie (Soncentratton ber geiftigen gätjigfeiten ettergtfdjer,

,§err College fjätte, märe er fefbftfüd)tig gemefen, ba er bas bolle Vertrauen ber

g-anttfte befaB, bie beiben Uranien fclbft weiter beljanbefn unb eS berljeiiutidjen

formen, baB icf) tfyai perfönlidj meine 93ef)anbfung3meife mittefft .örjpnotismuS fennen

gelehrt tjatte; aber mit feltener Dffenrjer3igfeit unb aus marinem SDurgeütfjf erfiörte er,

er fei oöffig überzeugt, baB bie (Erregung fmpnotifdjer Suftänbe bei beiben Kranfen

mefjr (Erfolg er3iefen mürbe, aU jebe anbete 33cfjanbtungsmeife, unb behauptete außer*

beut, baB ietj bie praftifetje Slnmenbung meiner 2Ketljobe genauer fennen müfste als

diejenigen, meiere biefefbe nur tljeoretifd) fennen gelernt fjätten. 3n f$foIge beffen

mürben bie beiben jungen 9Jcäbd)en nadj Sftandjefter gebradjt unb meiner Sorge an*

bettraut. 3$ fafte e§ nur für einen Slft ber ©eredjtigfeit, menn icf) Ijier ben tarnen

bes Cannes anführe, ber fo uneigennützig unb fjuman für feine Patienten forgte: eS

mar £err % 3>- ©• Söißinfon, SBunbargt in -vampfteab, Sonbon.

2£>äf)renb ber Srucffegung biefer Sfrbeit brachte bie Butter, eine fefjr gefcfjeibte unb

begabte §rrau, ifjre 2 Södjter 31t mir naefj SDlanäjefter. 3dj begann meine £mpnotifirung§=

berfucfje am 10. b. M.
; fte famen beibe in ben 3u f*artb &** Katatcpfie, rjatten aber

naefj beut Qfuffjören berfefben bie beutfidje Erinnerung an alles, ma§ mäfjrenb ifjre§

fdjfafäfjnfidjen 3uftanbeö im £immtx gcfdjefjen mar. Q(m nädjften borgen mürbe ber

SJerfuä) mieberfjoft; fte famen anfangs in ben 3 l*ftanb ber Starre, fingen bann aber an

ju fpredjen, 3U fdjreiben unb mimifdje 33emegungen ,311 madjeu, oljne fidj alles beffen

naef) bem ßrrmacfjen erinnern 311 fönnen, mäfjrenb fte auf§ 9?eue in ben Sdjfaf berfenft,

fidj jeber Grinaelrjeit beutfidj erinnerten, affo ein geiftigee Doppelleben führten. 3(m

Slbenb beffetben 2age§ fjatte idfj bor beginn meiner ü)Tianiputafionen ben Stafjlapparat

entfernen faffen, meif icfj beabfidjtigte, bie burdj bie borfjergefjenben 2 Sitzungen gemeefte

(rmpfangfiefifeit bei ber SSerbefferung ber Steffung ber SBirbeffäute 3U oermertfjcn.

Sobafb ber Apparat abgefegt morben mar, 3eigtcn firfj bie 5' *Öen oer falfcfjen 23e=

fjanbfung, ber fie untermorfen gemefen maren, beim bie 9Jcusfeln fjatten feine Kraft, ben

Körper in riebtiger Stellung 3U erf)aften, unb bat ^u'}amnKnbxcd)m unb bie SBerbreljung

be§ Körpers beiber Traufen mar fefjr peinfid) aii3iijefjen, umfomefjr aU fie beibe in*

teffigente unb ^artfürjlenbe $Mbtf)en maren, bie fefjr baruuter litten. @§ mar fefjr

peinfid) 3U fefjen, mie bei ber öfteren Sdjmefter bie finfe Seite einfiel, b. x). contrafurt

mürbe, unb bie redete 2d)iifter bortrat; nod) f)äBfid)er aber mar bie boppefte 3>erfrüm=

mung bei ber jüngeren Sdjmefter, obmofjf biefefbe nod) nidjt fo fange beftaub. 3d)

f)t)pnotifirte beibe unb rief baburd) in ben gefdjmädjteu 9}Zu§fefn biejenige Energie f)cr=

bor, mie fie bei fatafeptifdjer Starre auftritt, unb berbeiferte baburd) bie Körperhaltung,

unb id) fann bas Örftaunen ber Knitter unb einer mitanmefenben Sienftpcrion nidjt

befd)reiben, als fie fafjen, mie fd)neü bk beiben Traufen bie Kraft erfangt Ijatten, fid)

mäfjrenb be§ Sdjlafeö fo gut aufrecht 3U fjatten unb baburd) eine meit beffere Raffung
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bte Pjantctfie lebhafter unb fomit bat gange 3toüenft)ftem erregter

a'l* im wacfyen ßuftanbe, toeSljaltö mir in erfterem ben (Srfolg fdjneller,

bttrtfjgretfenbet unb (teuerer erzielen; unb inbem mir eine neue, anberS

genutete Sljätigfeit fyeröorrufen, wirb bie tuuljerbeftefjenbe franffyafte

aufgehoben.

getommen, ai§ toeim fte tote getoöljnlidj ben Apparat jut Unterftfi|ung trugen. 9?odj

größer mar t^r ©rftaunen, als fte fanben, bau aud) und) beut Crrmadjctt bie Traufen in

golge ber bermeljrten 9J?u§Mrraft fid) fo gut aufrecht erhalten tonnten, tote fte eS bis

baljin fdjon jahrelang nidjt gefonnt Ratten. S)ie üDiuttex jagte, bafj obwohl fte nad) ben

Seridjten beS Gerrit SBtCEtnfon unb nad) meinen ©djilbevungen btel erwartet tjabe, fte

bodj ettoaS fanbe, toaS ttjre füfjnfteu Hoffnungen überträfe, unb fetjte b"1 3u » fw toünfdje

nur, alle ä'lrjte unb Stüe, toetdje SSertoanbte Ratten, bie ebenfo litten, lönnten biefeä

felien, ba eS uttmögtidj fei, fid) ber übc^eugenben $raft eines folgen StnblicfeS, toie fie

tl)tt jci^t t)l\tk, äu ent3ietjen unb bie 33ebeutung unb bie 33 er tu er t f) b a rfet t beS HbpnotiS*

muS in ber SBetjanblung fotdjer Selben 311 leugnen.

3toetmal tägtid) tourbe btefe älfanibulation toteber^olt unb fie bebingte fotdje

SSefferung, ba$ nodj bor Slblauf einer 2£od)e fte ofjne ben geringften 9iadjtt)eit nad) ber

©t^ung "o bt3 3
/4 «Stunbe geben tonnten, ot)ne Apparat unb knieten, unb fid) bötlig

tcidjt burd) eigene äKuSfelrraft aufredet rjietten, in einer biet befferen Haltung, als fte

jemals burd) bie Apparate erreicht toorben, mar)renb fie bor meiner 23eb,anblitng oI)tte

bie Slpparate aud) nidjt eine Minute lang in ber aufredeten Haltung 31t bleiben ber*

modjten. Sie Traufen unb bie Butter toaren mir ungemein bantbar, ba ber (Erfolg

bei Weitem if)re rutjnften Hoffnungen übertraf. 3hir3, bie Slntoenbung beS Hl)puotiSmu§

ift bei weitem bie rationellftc unb erfolgreiche 23el)anblung3art fotdjer ßetben, toeit fie

ben gefd)mädjten 3ftu§Mn neue AUaft berieft, weldje bti jeber @i|ung bermetjrt, nad)

beut Grrtoadjen be§ Ironien beträd)ttid) an'bätt. ÜberbieS toerben baburd), baß man

einige 3Wu§JeIn fid) fpannen unb babnrd) bie 2(uSbel)ttung ber entfpred)enben ©ruft*

()älftett anleiten fäfjt, bie 6tS baljin 3ufammengepreßten 2ungentl)eile auSgebebnt, mal)*

rettb bei Slntoenbung ber mcd)anifd)en HülfSmittet biefetben aufjer bei nadjmeiSbarer

Sluodjenertrantung beS BiücfgratS, fdjtimmer als nu^toS fiub, ba fte 9Ku§Mn, bie ber

öeftalt ben uötfjtgen Halt geben follctt, burd) Sritd; jjerftören ober bnrd) Stußergebraudj*

ftetten fdjtoädjen, fo baß bie Butter gait3 rid)tig, toie fdjon angeführt, fagte, baß nad)

Stillegung ber Apparate „fidjttidj mettiger unb meniger Sh'aft in ben gefdjtoädjten üD?u3=

teln fid) jeige, felbft itjre Stufgabe 311 erfüllen". $n atten fallen bon 9lüctgratS=

oerfrüinmnng, bereu SSetjcmbtung 9(uSfid)t auf SBefferung oerfprid)t (unb anfangs ge*

I)ören alte ft-üttc baljin), ift ol)ite ßtoeifel bie richtige Stnmenbung beS HWnotiSmnS
geeignet, baS Seiben 31111t ©ttttftanb 311 bringen ober 31t beben, unb bieS ift übevbieS

eine biet angenehmere, fid)ercre unb meniger foftfpietigc SKet^obe, als jene, toetdje fo oieiev

Apparate bebarf unb ben Traufen 3itntntf)ct, fo lange bettlägerig 311 bleiben.

SUS id) eine SGBodje lang btefe ivranfen bet)anbelt Tratte, mad)te mid) bie Butter auf bie

Gontraettiren ber tote ifjrer älteften 5iod)ter aufnterffam, bie beibe nun fd)Oit 4 3at)re

lang nid)t böttig batte ftrecten tonnen. Jd) fanb, baß ber redjte ^orberarm mit beut

Cberarm t)öd)ftenS einen SBinfel bon 55° bilben tonnte, ber tinte mar meniger an ber
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SDie ©rfdjeinnmjen, meldje und) meiner SBeljaüptung burd) beri

^ijmtotismns hervorgerufen uxrben formen, jtnb $wax auffällig itnb

ttmnberbar, aber (te mibcrjpredjen, tute e§ jcber ruhige unb öentünfc

tige tfcidjmamt gugeben uutfe, feinem belannten ©efet^e ober aner*

fannten ©ntnbfa^e ber mijjenfci)aftlid)en Sßljtyjtologte nnb Sßfydjologte.

9Jlcutd)efter, Suit 1850.

©tredung befjinbert. ©iefe nngünftige Gattung mar burd) bie Sioangslage ber Sterne

mätjrenb ber erften 16 monatlichen 33ettlage Ijerborgerufen morben. %ü) rief fofort in

ben ©trcchmisfeln be<3 redeten totes eine «Spannung fjerbor, unb als id) nad) einigen

Minuten bie ^ranf'e aufmalen ließ, fonntc fte burd) eigene SBißensanftrengung ben

3(rm ftreefen; als id) bann ben linfen 2(rm bomaljm, erhielte id) benfelben befriebigenbeu

©rfolg. ®ie§ SltleS fann nur Seiten uutnberbar erfdj einen, meldte bie außerorbenttidjc

©emaft nidjt lernten, bie wir int Ijbpnotifdjen ßuftanbe über bas 3J?«steIft)ftent erlangen,

g-olgenber bon Dr. Garpenter in feinem Slrtifet „Sdjlaf" in ber Cyclopaedia of Ana-

tomy and Physiology erääfjite galt fann fie barüber belehren, @r fagte: ,,%% Ijabe

einen bon £errn 93raib rjtjpnotifirten 9J?enfcrjen geferjen, ber, obrüorjl al§ ferjr fdjmädjlidj

Mannt, mit beut fleinen Ringer ein 28 $ßfunbs©en>tcfjt nidjt nur Ijob, fonbern aud) um
feinen £topf fdjumng." %% fann tjin^ufügen, bafj biefer üSKenfdj fett 6 Sauren madjenb

nid)t merjr at§ 14 Sßfnnb l)eben tonnte, unb bei einer anberen Gelegenheit fafj id), mie

er im fünftlidjen ©djlafe mit ber ©pi^e bes S^geftngerS 56 Sßfnnb bis 3um $nie tjob.

SÖirb alfo in ben franffjaft fdjroadjen 9Jhtsfeln eine fo bermefjrte §0ht§feIfraft erregt, fo

behalten fte aud) nad) 2(blauf bes ©djlafes bermcljrtc ivraft, unb ba fid) nad) jeber

©itmng me'fjr fäcaft anfammelt, fo ift bantit bie ©rftarung für ben ©rfolg Ieid)t ge=

geben, ben man bermittelft biefer berbefferten 9(rt bon äftusfetftärfnng erhielt. 3d) barf

aud) nidjt berfd)toeigen, baß fcanfljaft contraljirte SJtoSfeln ebenfo leid)t im fjbpnotifdjen

©tabiunt burd) geeignete SSefjanbtung in bie natürliche Sage anrüdgefüfjrt werben tonnen.



|)te nrfprfinglirif mtf0c|Mfcn fragen, mtf mcldje ftdj Mc

1) 3öoKen «Sie freunbtid)ft feftftetlen, ob nad) 3$rer $enntnif$

ber einteilten Umftciube, be^ücjUd) ber 23erid)te über %ax\x%, weldje

öerfd)ieben lange begraben werben fein fallen nnb beim Ausgraben

ober üBerlaffen be<§ ©rabeS, in bem fie emgefd)ioffen geWefen, nod)

ant ßeben gefunben warben jtnb, wie e3 Kapitän Dsborne, Sicutenant

SBotleau nnb anbere berid)ten, fid) pofitioe Beweife anffinben taffett

$ur SBegrünbmtg ber Anfid)t, bafs biefe Stiftungen auf £äufd)ung nnb

oorrjerigeS i)eimlid)e3 (Sinöerftctttbnifj jurütfgufü^ren feien?

2) SSoKen Sie, falls foldje Bewetfe 31t 3>rjrer ^enntntfj gelaugt

jtnb, biefelben mitteilen, 3l)re Duellen angeben nnb bte Sßerfon bcS

%alixä bejetdmen, auf weldjen foldje £äufd)ungen fid) begießen?

3) Auf ©runb weldjer perfönlidjer Erfahrungen, weldjeS 3^0=

tttffeö oon öertrauenSwürbigen ^erfoncn, befonberS Augenzeugen, fyaben

Sie fid) überzeugt, baf} feine Betrügerei ober abfidvtlidje £äufd)ung

oorliegt, fonbem ber betreffenbe galir wirflid) es uermodjt tjabe, auf

irgenb eine beftimmte 3 e^ bte 2Ur)ntung ju unterbrechen nnb otyne

Dcarjrung nnb frifdje Suft unter ber (Srbe ju bleiben, tote e£ Kapitän

DSborne nnb anbere befdjreiben?

4) Sßenn Sie überzeugt finb, ba§ ber %atxx in ber befd)riebenen

Söeife tl)atfäd)lid) begraben würbe, tonnen Sie bann and) glauben,

baj$ er bie gange S^it bis ju feiner Ausgrabung im ©rabe blieb nnb

nid)t etroa (worauf fid) and) grage 1 begießt) burd) ©tnuerftänbnifs

mit Ruberen, fofort aus feiner ßwangSlage befreit ober wentgftenS

mit Dlal)rttng üerfefyen, unb bann hxx% oor bem Termin ber AuS=

grabung in feine urfprüugtidje Sage wieber gurücfgebracht warben fei?

(Mlären Sie auSbrücflid), ob ttad) ben getroffenen 23orftd)tSmaj$regeIn

es irgenb einem SSerbünbeten beS gafirS ntb'gtid) gewefen wäre, ben=

felben auszugraben ober §u füttern, ot)ne ber (Sntbed'ung ausgefegt ju

werben. Begrünben Sie 3£jve Anfid)t, ba$ eine foldje £afd)enfpieleret

nid)t oorlag.
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5) ©eben @ie enblid), mit 33e§ug auf bk fdjon oeröffentlid)ten

(gtn^elljeiten alle! an, was Sie Dom Begräbnift beS JjrafirS 51t ßaljore

wiffen, fowoljt in Be^ug auf fein StufjereS bor unb nad) beut Unter*

nennen, als aud) alle Umftänbe, bie nad) S$ret 2lnfd)auung für ober

gegen bie 2Birfltd)feit ber angegebenen Vorgänge fpredjen. ©eben

Sie ferner alle 2krbad)t§grünbe an, weldje befannt ftnb unb fid) auf

irgenb eine S3eobad)tung beim @in= ober ausgraben btefeS Cannes

frühen, wie §. 33. feine Sltljembewegungen, feine Körperwärme, feinen

$ul§, fein 2lu3ferjen u. f. w.

6) £)ie oben geftellteu fragen fotlen ba^u bienen, §errn Braib,

SCrgt in 2Dcand)efter, ber Beobad)tungen ^ufammenftellt, um nadelt*

weifen, baf$ e£ nid)t nur möglid), fonbent aud) fd)on oorgefommen

ift, ba£ ein 5Qcenfd) in einen Suftanb tton ßebenSDertangfamung äl)n*

lid) bem 2Binterfd)taf einiger Stetere oerfällt, über biefe §rage möglid)ft

genau 3U informiren. £)eSrjalb bittet <2ie berfetbe, 3$ren tarnen als

Bürgfdjaft für bie 2lu3funft angeben ju bürfen, weldje @ie ifnn als

Antwort auf bk oben geftellten fragen geben fönnen.

£)a3 23orftel)enbe umfaßt bie in ber Borrebe erwähnten widrigen

©runbfragen, wie id) fte in mebi^inifd)en Blättern unb feparat l)abe

brurfen laffen, um weitere unb genauere 2lu3funft über bie Stiftungen

ber $aftr3 ju erhalten. 3>d) barf nunmehr benfelben folgeube fragen

l)injufügen, bereu Beantwortung un£ balb alle münfd)enSwertl)e ge=

uauere Kenntnis in biefem intereffanten unb wid)tigen 2lbfd)nitt ber

P)t)ftologie geben würbe.

7) Sitte gad)genoffen in xsnbien, weld)e fid) für biefe ft-rage tnter=

effiren, müßten, außer ber oorfid)tigen Bead)tung aller Umftänbe, um

Betrug au^ufdjließen unb befonberS einen uuterirbifdjen Sßerfeljr un=

möglid) &u mad)en, fid) aud) nod) ber 9Ml)e unterbieten, ben galir

unmittelbar oor feiner @infd)ließung ober (Singrabung, ebenfo wie nad)

feiner 2luferftel)ung gu wägen.

8) 6ie muffen befonberS barauf ad)ten, wie unb in wetd)em Ber=

rjältmß $ulS unb 5ltl)embewegung in Be^ug auf Kraft unb §äufig!eit

burd) bie SöillenSanftrengung beS gafxrS bk ©tarre Ijerbe^ufürjren,

beeinflußt werben.
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9) $Ut beut @tett)o§fap unb mit bloßem £)fyr muffen bie §er^

tone beobachtet werben, nm bte ^erjtljcitigleit genau 31t beftimmen.

10) Söenn irgenb mögttd), foltte man eintcje %atix§> oeranlaffen,

fid) in bm ßuftanb ber fpontan erregten lataleptifd)en (Starre gu

bringen unb in bentfelben eine ßeülaug ju oerrjarren. £)ie Körper

jebod) müftfe man bnrd) ein $enfter ober eine ©la3tl)ür beobad)ten

lönneu, unb §« biefem ßwed wübjrenb be3 Unfalls 2$ad)eu ftetten.

91iemanb bürfte eintreten al3 nur 2 ober 3 t)od)gefteltte, gead)tete

2lr<$te, nebft boppett fo oiet 3'nbern (um ben $afir3 alte 2tngft wegen

it)rer perfönlid)en @id)erl)eit gu benehmen, bie benfelben Ieid)t gefät)rbet

erfd)eiuen lönnte, wenn man oorfd)lüge, fie ganj in bie $anb Don

Europäern $u geben), £)iefe Männer follten täglid) 1, 2 ober 3 mal

ba§ ®emad) betreten unb bie Temperatur be3 Körpers* be3 erftarrten

%d\x§ beftimmen, fowie 5ltl)mung, §er^tt)ätigfeit beobad)teu. Um bie

$tt unterfud)enben nid)t au£ ber (Starre ju weden, muffen biefe S3e=

obad)tungen oorfid)tig augeftellt unb baju nur fo m'el Berührungen

unb Bewegungen gentad)t werben, al3 unbebingt nott)wenbtg ftub,

um Temperatur, Limitation unb ^Refpiration genau 31t beobad)teu.

11) £)ie £l)ür be3 $emad)e£, in meldjent fid) ein $alir im 3us

ftanb ber 6tarre befinbet, mufc mit bördelten @d)löfferu t>erfd)iebeuer

5lrt (©id)ert)eit3fd)föfferu, bie mau nid)t Ijehntid) öffnen lann) uer=

fd)loffen fein. (Sin @d)lüffel bleibt bei hm Straten, ber anbere ben

3nbern, fo ba% mau ba3 ©eutad) nur in Gegenwart beiber Parteien

öffnen lann.

3d) würbe gebermamt fel)r banlbar fein, ber mir bte D^efultate

feiner (Srfat)rungen hierüber mitteilen wollte, fei er nun Slugen^euge

gewefen ober lönne er nur begrünben, woburd) er fid) Heranlaßt fä'fye,

anberen jttOerläffigen Bertd)terftatteru 31t glauben. 2®emt id) biefe

5lu§hmft bann oeröffentlid)en lann, fo barf jeber metue3 beftett £)auleS

für jeben Beitrag oerfid)ert fein.

9Jtaud)efter, 4. £)ec. 1850.

SanteS Braib
M. R. C. S. E., C. M. W. S.





III.

in Mtjftolößtftfjer imb Vtodjolofltidjcr SBejteljuttg.

Onn Vortrag

gehalten in bcr Royal Institution 31t SJtartdjefter am 26. SDflärj 1851

llMterfefjf t)ott e&arf gtromroarm in gena.





<4in ber folgenben 2lbl)anblung unterbreite id) Seiten in einfacher

imb leid)t oerfionblidjer üBetfe bie ^Refultate, weld)e id) bei (5rforfd)img

etneS ber ge^eimnifcüoflften unb intereffanteften 2s3iffen3gebiete — ber

2öed)felmirfung ganfd)en ©etft unb Materie — erhalten bjabe.

£)ie meiften Don Sljnen l)aben objne S^eifel bie ©rperimente über

bie fogenannte „©Icftrobiologie" gefeiert, meldje oor ^ur^em in $ftan=

djefter, ßtoerpool unb in beu benachbarten &$abtm öffentlich) angefteltt

morben finb unb augeublicf(id) in ßonbon oon bem Slmerifaner 6tone

cmgefteflt werben. 2lu3 ber folgenben STnfünbigung gel)t fyeröor, was

er in Bonbon bei einer SSorjMung in beut literartfdjen unb wiffen=

fd)aftlid)en Suftitut p Wtaxtjizbont auszuführen beabfidvrigte:

„S)ie (Srperimeute werben vorgenommen mit it)rem ßljaratter

unb il)rer gefettfd)aftlid^en Stellung nad) mot)tbefannten ^erfoneu,

weldje fid) freiwillig ba$u erbieten unb fid) in oollfommen madjem

ßuftanbe befiuben. £)iefelben werben beS Vermögens gu fpredjen, ju

feljen unb 31t fyören beraubt unb iljre miltturlidjen ^Bewegungen fo

oottftänbig bon bem (£rperimentator bet)errfd)t, bafc (ie ol)ne beffeu

äßtften weber fid) ergeben nod) fid) fefeen formen. 3fyr ©ebäd)tnife

fd)Wtubet fo oollftäubtg, ba£ fie ifyren eigenen Tanten unb ben i()rer

näd)fteu greuube üergeffen. 28eun e£ ber ©rperimentator wüufd)t,

fangen fte an 31t ftottern unb befontmen (Sdjmcqemrjftnbuiigen in

irgenb einem £I)eil iljreS Körpers — ein 6pajierftocf erfd)eint il)ueu

als @d)lauge, SBaffer errjä'It ben ©efdjmatf oon ©ffig, £onig, Kaffee,

9Jiitd), ^Branntwein, Simonabe ober Söcrmutl) xc. :c. £)iefe aufterorbent=

lidjen ©rperimente werben auf bie einfad) fte unb Ietd)tefte 2Öeife au£=



— OS —

geführt, ofyue Stattgaben eines (Sink>erftänbniffe3 fettend ber 23e-

tljetligten unb oljne SwPlfenaljme befonberer auf £ä'ufd)uug be§

$ublifum3 berechneter Äunftgriffe.'
1

£)a§ ift getmfj eine ftaunenerregenbe Sfafünbigung. £ro($bem ift

es and) nad) meinen Erfahrungen eine £t)atfad)e, bafc berartige (n-=

fdjetmmgen an mannen 3'nbimbucn wahrgenommen werben formen.

^Dagegen tueicrjen in ^Betreff ber 2lrt unb Söetfe i()re3 ßuftanbefommenS

meine 2(nfid)tcn fetjr öon benen ber fogenannten @(eftrc>=23i otogen ah.

5(l)nlid) fmb bie (Erfd)einungen, rocldje in ber legten Qdt uon

einem anberen Sfaterifaner, Dr. Sterling, bei feinen SBorfteHungen in

©binburg, ©laSgow unb in oerfd)iebenen feilen SdjottlanbS I)eroor=

gerufen worben fmb unb Männer wie Str 2)at»ib 23rewfter, Sßrofeffor

©regorty, fßrofeffor 3. §uglje§ SBennett, dl. Chambers unb Rubere

nad) ßljarafter unb wiffenfdjaftlidjer SSebeutung gleid) l)od)ftel)enbe ^u

ben lebfyafteften £)isfuffionen öeranlafjfen.

$S§> id) bor nunmehr 9 Sauren meine experimentelle Unterfud)ung

be» 2Re§meri§mu3 begann, glaubte id), bafc Me§> auf Gmtberftänbnifj

ober auf gttujtonen beruhe, entbecfte aber balb, ba\] maud)e ©r=

fdjeiuuugen tt)atfäd)Iid) öorijanben, wenn and) oon ben 90te3meriften

nid)t rid)tig gebeutet waren, SDurd) meine eigenen (Experimente ift

beriefen, bafc in gang a(jnlid)er 2Beife abnormer ©djlaf unb eine be=

fonbere SSerfaffuug bon Körper unb ©eift bom Patienten felbft gerbet*

geführt werben tonnen, wenn berfelbe ftetig irgenb einen leblofen ©egen-

ftanb auftarrt unb auf benfetben feine gange Stufmerffamfeü concentrirt.

Stamit ift ot)ne Weitere» bemiefen, ba§ bk begügltd)en ©rfdjeüuutgen

einen fubjeetiben ßljarafter Ijaben unb nid)t wie bie 9fte§meriften

behaupten, burd) Übertragung eines befouberen magnetifd)cn ober gang

unbelannten ©inftuffe» bom drperimentator auf bm Patienten Ijerbor*

gerufen werben. 2>ie Sßirffamleit meines §BerfaIjren3 Ijabe id) bei

Gelegenheit einer in SKandjefter por 800 3id)örern gehaltenen $or=

lefung bargetrjan. Dkd) Darlegung meiner 2Infid)ten an folgen, bie

fd)on oorrjer funfilid) in £d)laf berfe|t worben waren, bat id) mir

nod) unbelannte, nod) nie borfyer in gleidjer SSeife bejubelte Sperfonen

beizutreten unb ftd) beut bon mir ein$ufd)lagenben §8erfal)ren 31t unter*

gießen. SBiergeljn männtidje erwad)fene, mir unbelannte Verfemen

traten bor, bon benen id) einige beranla&te, unberwanbt ba3 (Snbe
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eines in ber Sftitte ber ©ttra befefttgten ^orfftöpfetö an^uftarren,

nnbere eine befthmnte Stelle ber @aSleitungSröt)ren im ©aal jn

firiren. ßeljtt oou ben lücqcrjn fielen in 6djtaf, objne ba§ id) einen

bon ü)iteu and) nur berührt t)ätte, beoor fie itjre Stugenltber unmill=

fürlid) gefd)loffen Ijatten. deiner fd)ien fäl)ig bie Stugen &u öffnen,

obwohl fie baS 23ennij5tfeitt nid)t uerloreu Ratten. Einige oon i^rien

mürben fataleptifd), nnbere uuempfinblid) gegen 3Rabelftid)e nnb einer

ober jwei I)atten 2H(e3, roa3 vorgegangen mar, oollftmtbig oergeffen.

Einer berfelben, ein banmftarler 9Jced)anifer, mar oon einem 5Ir^t be=

ftod)cn morben nnb miberfe^te ftö) meinen 2lnorbnungen fo lange, bis

id) il)tt über fein 23enet)nteu ^nr 9?ebe ftetlte, morauf er mit bem 2luS=

bruefe grimmigen SrotseS benfelbeu nadjfam nnb iljrem Einfluß fo

rafd) unterlag, bafs bie SBirfuug meiner $erfal)rmtgSmeife gerabe an

irmt mit am auffattenbften l)ert>ortrat. (Sin anberer febjr intelligenter

nnb tabei ffeptifdjer §err wollte ftd) nid)t bloS auf ba$ ©efid)t, fon=

bern and) auf bei* ©efüfyl oerlaffen, mürbe aber oo'llftänbig betel)rt

nnb berid)tete bann ber ^erfammlung oon ben ©efniyicn, bie er an

fid) malgenommen £;atte. 2Mt)renb biefer Vorgänge Ratten 3 ober

mel)r ber 2tuwefenbeu entfpredjenb ber oon mir mitgeteilten 2lnmei=

fuug burd) giriren beftimmter stellen im €aat fid) fclbcr in @d)laf

öerfe|t; id) rou&te baoou nichts nnb erfuhr e§ erft als iljre gremtbc

mid) baten, fie aus beut tiefen @d)laf $\ ermect'eu, voa§ itjuen nid)t

gelungen mar.

Ebenfo erfotgreid) waren bie Erperimente, meld)e id) an einer

2tu3al)t mir frember ^erfonen in einer ^rioatgefel(fd)aft in Soubon,

int 9ftctr§ 1842 oornal)nt, inbem oon 18 ^erfoucn IG baburd) in

€d)laf oerfefet mürben, baft fte ftetig ben guf3 eines 2Irmleud)terS an*

ftarrten. £en meiften oon ibjuen mar baä Experiment obllig neu.

deinen rjattc id) berührt, cl)e bie Slugcuübcr fid) oon felbft gefdyloffeu

rjatten. 5)er rjeroorragenbe ^tjrjftotog nnb 2lr§t, Dr. Herbert 9ftat;o,

uuterfud)tc bie fd)lafenben ^erfoneu nnb burd)ftad) einer berfelben mit

einer Üftabel bie §anb Dom DiMtcfett bis in bie £)ol)ll)aub, ot)ite bafs

biefelbc ben gertugften ©cfymerg empfunben ober nad) beut @rmad)en

überhaupt eine Erinnerung baoou gehabt t)ättc. SSefannt ift, ba(}

man ein §ut)u bewegungslos mad)en tarnt, menn mau feinen 6d)ttabel

auf ben 23obeu ober auf hm £ifd) t)ält nnb eS baburd) nött)igt,
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einen ^reibeftrtd) ober einen oor ben $opf gefegten streifen gefärbten

Sßctpier^ an$ufeljen. Ein gang äljnlidje» SSetfafyten fd)lagen fett 2400 3af)=

ren bie ganr» in Snbien ein, inbem biefelben um il)ren teligiöfen 23e-

bürfniffett ©enüge 31t leiften, ftd) baburd) in einen Suftanb öon %$tx*

aütfung öerfe^en, bafc fie unuermanbt tljre Dlafenfpi^e ober einen anbeten

Ütljeil iljteS Roüpexä ober irgenb ein leblofeö Dbjeft, 3. 23. eine§ iljrer

©ötterbilbet firiren. $u§ ben angeführten unb gal)llofen anbeten Don

mit unb Ruberen gefammelten £t)atfad)en get)t gweifello^ |etöot, ba£

ber Eintritt beS fünft(id)en <Sd)laf§ lebiglid) bie golge beftimmter

fubjeftiuet guftänbe ift, bafc aber tuölrrenb beffelben bie fd)lafen*

ben Sßerfonen ben Einflüffen Ruberer, bnrd) Witterungen berfelben

ober bnrd) Erregungen einzelner Sinnegotganne jugänglid) fiub. ES

bjanbelt ftd) im SBefentltdjen um einen ßuftanb geiftiger Slbftraftion

unb Eoncentnrung ber 2lufmerffamfeit, wobei bie geiftigen Vermögen

attöfd)liej3lid) öon beftimmten ^orftettuugen unb ®ebanfenretljen berart

in Slnfprud) genommen werben, ba$ bie betreffenben Sßerfonen anbete

Eiubrüct'e entwebet überhaupt uid)t peretpiren obet fid) menigftenS ber

Einwirfuug berfelben nid)t Hat bewuftf werben. £)ie Srijätigfcit ber

EtnbilbungSfraft ift babei berart gefteigert, bafc ^orftctluugen, bie

fpontan entftanben ober Don Sßerfonen ber Umgebung gewect't werben

finb, Realität §ngefd)tieben wirb. 3e öfter ein fo!d)er ßuftanb bereit*

l)erbeigefüf)rt worbeu ift, um fo leistet tritt er in golge ber ©emöl)=

ttung unb ttad) ben ®efe|en ber Effociatiou non Dienern ein, unb fetjr

empfängliche Sßetfonen fonuen fd)liepd) fd)on in hm ßuftanb oerfatten,

wenn fie ftd) feft einbilben, ba£ irgenbwo etwa* notgenommen mitb,

ma§ tiefen Erfolg auf fie I)aben föratte, mäl)tenb bie<3 tt)atfäd)lid)

nid)t ber galt ift. ©erabe barin liegt eine Duette öon £äufd)uugeu

für ^Diejenigen, weldje glauben, bafc fie au§ ber Entfernung bnrd)

ifyren Sßitten ober burd) SSotnal)me beftimmter Bewegungen bie $a*

tienten beeiufluffen tonnen, inbem fie gang überfein, bafs i()ren barauf

gerid)teten 23efttebungen ber Eintritt beftimmter Sßetänbetungen im

ßuftanbe be£ Patienten mot)I gettlid) folgen f'amt, aber beSljalb nid)t

bnrd) biefelben bebingt ift.

3
:n Betreff ber Entpfängltd)feit für me£metifd)e Einbrüche be=

ftet)en utuweifelrjaft gtofje Berfd)iebenl)eiten, inbem Einzelne rafd) unb

ftarf, Rubere fd)wad) unb langfam afficirt werben. 2tu3 biefem
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©rnnbe fyaben ©leptifer fcimmtlid)e @r[d)einuttgen auf 3>ltufionen unb

auf betrügerifdjeS (£in0erftäubm$ ber beteiligten ^erfonen 3urücf'füt)reu

motten, roüt)renb bod) bei eiuer miffenfd)aftlid)eu 23etrad)tung3roeife ber

©rfd)etnungen oon ooruljereiu erwartet werben muffte, bafc bei ber

23erfd)iebeut)eit ber geiftigen unb forperlidjen 23e|d)affenl)eit ber $er=

fudj^erfonen aud) bie Sftefuftate beim 9tte3merifiren berfelben eine

entfpredjenbe ^erfdjiebeuljeit barbieteu mürben. 2luf biefe£ ^riu^ip

gefügt, behaupte id) ba^er, ba£ bk 2krfd)iebent)eit ber @rfd)eiuungen,

inte fie hä ben uerfd)iebenen 3»^^ibueu rjeroortritt, ber ftärlfte

25ewei3 für bie ©d)tl)eit ber (Srfd)einungen felbft ift.

SBenn sDtemerifirte mit gefd)loffenen ^Citcjeit iu ben fog. guftanb

mit ^eitern 23emuj3tfein übergeben — Don weldjem ber Patient

uad) bem (5rmad)en feine (Srinuerung meljr t)at, beffen er fid) aber

genau erinnert, fobalb er Don feuern in ben @d)laf Herfällt —
fo befinbet fid) it)r 6enforium im 2Befentlid)en in ber gfeid)en 33er=

faffung wie beim gewöt)nltd)eu träumen, inbem jebe fpontan entfte^enbe

ober burd) müublid)e (Siugebungeu tüie burd) (Sinbrücfe auf bie Sinnet

organe gewetfte £*orftetlung fofort als watjr angenommen unb ber=

felben objeftioe ©ültigteit gugefd)rieben wirb. xSxt biefem Buftanb

erlangt bie (Siubilbung^fraft bie §errfd)aft über ben Sterftanb, ben

Sollten unb bie uatürlid)en gunftioneu ber (Sinnesorgane unb bei ber

(Soncentrirung ber geiftigen Vermögen gelingt es teid)t, bie 9Jte3=

mertfirten $u beeinfluffen, träume rjerDorjurufen unb benfelben eine

befonbere 9iid)tung j« erteilen, wie bie£ nad) Dr. 2lbercrombie mit

einem Offizier ber %all mar, mit meldjem fid) mät)renb feinet ©d)lafs

feine ^ameraben unterhalten unb bem fie altes 931ögtid)e beibringen

tonnten, fo bafe fie il)u felbft ein SDuett burd)tnad)en tiefsen, bis er

burd) ben 6d)all beim abfeuern ber ^ßifiole gemeeft rourbe. (Sin an=

bercS 9)M bradjte man tijm, als er auf ber ^roDiautfifte eingefd)tafen

mar, ben ©lauben bei, er fei über 23orb gefallen unb muffe fid) burd)

@d)mimmen p retten fud)en, worauf er bie ^Bewegungen beS

@d)WimmenS nad)al)mte; als man il)m aber barauf juflüfterte, er

muffe rafd) taud)en, ba er oon einem §ai Derfolgt werbe, madjte er

fo energifd)e £aud)bemegungen, batf er Don ber «ftifte l)erabfiet unb

fid) bei biefer @telegent)eit nid)t uuerl)eblid) oertei$te.

SDurd) äußere ^eeiufluffuugeu taun bie £t)citigfeit ber @iuue
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ctltetirt ober jeitweife ganj aufgehoben »erben, wenn bie erfteren ge=

nügenb ftarf jtnb unb micbert)olt ftattfinben. 3>n biefem ßwftcxnb faßt

ber ©eift bie erften, burd) ben Snl)alt gefprodjener SSorte in U)m ge=

weiften SSorfteHungen als burd) ©inneSeinbrüd'e jit ©taube gekommene

auf unb U)irb Don benfelben in einem ©rabe eingenommen, bafj er

nnempfängtid) unb gteid)gültig gegen altes Übrige wirb, ©in ganj

analoges SBerrjalten bieten !$nbtoibuen bar, bie an temporärer ©eifteS=

abmefeidjeit leiben ober, wie eS auj^erorbentlid) l)äufig Dorfommt, fo

in ©ebanfen öerfunlen finb, bafc fie einen Dorübergetjenben greunb

nid)t bemerlen, ober nid)t t)ören, was in iljrer unmittelbaren Um«

gebung gefprod)en wirb.

£)ie weiften Patienten, bie fid) nad) bem (Srmadjen erinnern,

was wcüjrenb beS ©d)lafcS Dorgegangen ift, behalten aud) fooiel

Urtt)eitS= unb SBitlenSDermögeu, um waljre Don falfdjcn unb nur

burd) Eingebungen gewetfte 23orftellungen ju unterfdjeiben unb fid)

Ottern ju wiberfe|en, womit fie nid)t eiuoerftanben finb. 33ei mannen

Sßerfonen ift bagegen fd)on in biefem (Stab htm (SinbilbungSfraft

unb 2lbftractionSDermögen fo fe^r gefteigert, irjre ßeid)tgläubtgfeit unb

Unterorbnung unter ben Bitten Ruberer eine fo grofje, baft fie bem

lederen fid) gerabefo fügen wie anbere in tieferen ©d)laf Derfetjte.

SCber felbft märjrenb beS 2ßadjen3 unb bei ungetrübtem 23ewufetfein

lann eS ju einer berartigen Unterorbnung unter ben Sollten Ruberer

bä geeigneter S3eeinf(uffung tommen, unb gerabe biefe (Srfdjeimtngen

finb eS, weld)e Don Dr. Darling in (Sbinburg unb tür^lid) Don feinem

SanbSmaun unb greunb, Herrn ©tone, unter ber neuen SBe$eid)mtng

„(Sleftrobiotogie" Dorgefürjrt worben finb.

2)aS Don ben beiben 5lmerilanern eingefd)Iagene SSerfa^ren beftel)t

nur in einer 53cobificatiou beS Don mir jur Herbeiführung beS l)t)pno=

tifd)en ober meSmerifdjen ßuftanbeS angewenbeten. Qmh unb Tupfer«

ftücfe bienen als fid)t= unb fühlbare Dbjecte nur ba^u, bie 2lufmerf=

famfeit ber Patienten auf fid) gu gießen unb ben Suftanb Don $b=

ftraction I)erbei^ufüt)ren, Don weld)em alles Weitere auSgel)t. üftad)

meiner Erfahrung tt)ut irgenb ein anberer ©egenftanb genau benfelben

SDieuft, fobalb nur bie Patienten Don feiner üßMrffamfeit überzeugt

finb. £)aS SSerfa^ren ber Slmerifaner unterfd)eibet fid) Don beut mei=

nigen baburd), bafs fie bie Patienten förperlid) unb geiftig beeinfiuffen,
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el)e btefelben bie Slugen fd;lie§en unb in ©djlaf öerfaUen; aber aitd)

biefe SKetljobe ift oon mir in 2lnwenbung gegogcn unb Don mir eine fc
gat)t grälle im guli 1846 oerbffentIid)t korben, bie benen beS Dr. Darling

unb Wx. ©tone gang entfpredjen. dagegen weidje id) rücffid)tlid)

ber (Srflcirimg ber @rfd)eimmgen Don ben leideren ah unb muß 2ln=

bereu bie ©ntfdjeibuug barüber überlaffen, ob meine, auf bie ftatt=

fiubeubcu geiftigeit Vorgänge fid) grüubenbe Stjeorie ober bie

eleftrifdje bie rid)tigc ift. £)ie 2lnl)änger ber eteftrifdjen STl;eorte

fpredjen bei itjren 9Serfitd)en laut genug, baß bie Patienten fie oer=

fteljen unb burd) ben S'nljalt beS ©efyrodjenen ebenfo wie burd) fid)t=

bare S e^)en °bw ©efid)tSeinbrücfe beeinflußt werben tonnen, unb

wenn fie bann fagen: „(SS ift gut!" ober mit bem $opfe lüden, fo

wollen fie bamit nur ben Patienten oon ben SSorftedungen, bie fie

erft in it)tn erwecft Ratten unb auf roeldje fid) feine gange 2lufmerf=

famfett concentrirte, ablenfcn, gerabefo uüe 3>emanb, ber gang in @e=

bauten oerfuuteu einen oorübergebeuben greuttb nidjt fennt unb oon

ben Umgebungen feine Dlotig nimmt, burd) einen @d)lag auf bie

@d)ulter wieber gu fid) gebrad)t roirb. £)a eS nun nött)ig ift, bie

23eeiufluffuug ber ^erfudjSperfon burd) rjörbare, fid)tbare unb fühlbare

(Sinbrüd'e wieberrjolt ftattfinben gu laffen, um ein Sftefultat gu er=

langen, fo gel)t fd)on barauS ttar fyeroor, baß ber ©tnfluß felbft feiner

üftatnr nad) pfnd)ifd) unb nid)t pt)t)fifd) ober elettrifd) ift, wie

Oon jener 6eite behauptet wirb. Söäre er elettrifd), fo mürben befou=

bere 33eeinfluffungen ber Patienten gur ©rgielung beS ^RefultateS ebenfo

überflüffig fein, als wenn ber SEelegrapljift ht\ 5lbfenbung beS &ele=

grammS gtetdjgcitig bie SBorte beffetbeu auSfpredjen wollte. S)ie

wenigen 23eifpiele, weld)e beweifen follen, baß eine Sßerfon ol)ne gu

fpredjen unb uugefet)eu burd) bloße <&t)m:patl)ie il)ren 2MeuS=

einfluß auf eine anbere geltenb madjen faun, fiub ebenfalls gang

uugenügeub bie in Sftebc ftetjenbe §i)potl)efe gu ftü^eu. gm beften

gälte würbe es fid) um 2tuSnat)men t)anbetn; wo id) aber Gelegenheit

t)atte, barüber 23eobad)tungcn anguftelleu, war id) immer im ©taube,

bie 3rrtt)ümer nad)guweifen, auf weld)en bie Zugaben ber @rperimeu=

tatoren bafirten.

©S ift eine Mannte pl)i)fiologtfd)e £t)atfad)e, baß nad) 2)ura>

fd)ueibuug eines ^eroenftammS ©mpfiubuug unb wtllfürlidje 23e=
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tt>egung in allen Steilen aufgehoben ftnb, tvelcfje öon beut jenfettS

ber €d)nittftel(e Itegenben 2lbfd)mtt be3 fernen oerforgt werben. Un»

möcjlid) fonnen mir aber annehmen, ba$ ^wifdjen einzelnen Snbi=

oibuen eine berartige @mnpatl)ie befielt, baß bie eine ^ßerfort burd)

einen bloßen SBttteuSaft ober burd) 23ornal)me Don allerrjanb Sttanöüew,

bie fie fdjmeigenb unb ungefeljen ausführt, ibjren bital-nerööfen (Einfluß

über bie ©renken il)re3 eigenen Organismus rjinauS, felbft auf eine

(Entfernung oon teilen geltenb madjen unb beftimmenb auf bie §anb=

Jungen einer anberen Sßerfon einwirfen fann, oljue im ©taube gu fein,

tiefen (Einfluß am eigenen Körper and) nur um ben 33rud)tr)eil einer

ßinie weit über bie £)urd)fd)nitt<3fteHe be§ Heroen l)inau3 $u crftretf'en,

unb bamit willfürlidje ^Bewegungen ^eroorjurufen.

Sm guli 1846 bjabe id) in einer Keinen 33roferjüre : „£>ie Wad)t

be» ©eifteso über ben Körper" auf eine mid)tige Duelle öon 3>rrtrjümern

rjingemiefen, bie föaxon oou Sfteidjenbad) bei feinen (Experimenten über

einen neuen imponberabeln 6toff, ba§> £)b, entweber gan$ überfeinen

ober unterfd)äi$t fyat. Unmittelbar nad) (Erfd)emen biefer 2lbl)anblung

fd)rieb mir Dr. £. §otlanb — eine in biefeu fingen ferjr competente

Autorität — meine (Experimente unb 2lu3einanberfet$ungen l)ätten ifyn

fo fefyr befriebigt, baß er jebe weitere Surücfmeifung ber ©pefulationen

oon SSaron Sfteidjenbad) für überftüffig Ijielte. 3>d) Kjatte feftgeftellt,

baß fid) au§ pfnd)ifd)en Vorgängen allein bie angeblid) auf

Sötrfungen be£ Db berul)enben (Erfdjeimmgen erftdren laffen unb baß

biefe leideren and) eintreten, wenn beftimmte 23orfteltungen bei ben

$erfud)£perfonen burd) bie Äußerungen be3 (Experimentator^

geweeft werben; bagegen war e£ gan^ unmöglid), einen fpecififdjen

(Einfluß burd) einen nid)t in Borten ausSgebrücften 2Billen3aft in ber

5M)e ober auf Entfernungen l)in auszuüben, fobalb alle Duellen

für £äufd)ungen forgfältig oermieben würben. (E§ finb

jetjt faft 5 3a^re feit ber ^eroffentlidjung biefer 5tbl)anblung oer=

floffen, ol)ne ba§ meine (Einmänbe gegen bie ©üttigfett ber oermeint=

lid)en 9Md)enbad)'fd)en (Enrbecfung in befriebigenber SBeife wiberlegt

worben wären. S)a3 Dbulometer oon Dr. Wlatio ftel)t nid)t im

SBiberfprud) mit meiner £l)eorie, fonbern liefert nur eine neue (Stütze

berfelben.

2113 id) mit §errn @tone belanut geworben unb irmt einen 2tu3=
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$ug au3 meiner 2ötfjanblung mitget^etlt fyatte, äußerte er feine Über=

rafd)ung, baß er mit meinen ©rperimenten, bie ben oon il)m
f
elfter

angepeilten gan$ äljnlid) waren, nid)t früher belatmt geworben fei.

Gür gab 31t, baß meine (Srflärung eine gang jufrte&enfteUenbe fei, fo=

weit c3 fiel) nm burd) baS (M)örorgan vermittelte SSeeinffuffungen

Ijanbele, wollte aber bod) bie elet'trifdje St)eorie nid)t aufgeben, ba fie

allein im ©taube fei, ba$ Vermögen §u erflären, fdjmetgenb nub uu=

gefeljen, bloß burd) ©mnpatl)ie bm eigenen SBtflen unb bk eigenen

(Smpfiubuugen auS ber Entfernung auf Rubere 31t übertragen, ein

Vermögen, beffert ©rifteng id) überhaupt ftarl in Steifet $iet)e.

SBerben bie ^ro^eburen rjerftäubig unb mit @ad)femttniß ttor-

genommen, fo finb fie nid)t nur mit feinerlet 9lad)trjetl üerbuuben,

fonberu tonnen fogar bie günftigften Sftücfnrirfuugen auf SBefferung

unb Teilung Don £eibeu ausüben, bie fdjwer 31t bet)anbeln ober bei

ber gemöl)nlid)en 23el)anbluug3weife überhaupt uid)t 511 befeitigen finb.

@3 gelingt auf biefe SSeife, je nad) bem ehtgefd/lageuen £>erfat)ren

unb nad) ber 9ftd)tung, in meldjer ber Patient beeinflußt wirb, bie

Erregbarfeit unb bie ßirculation be3 23lute3 iofat ober im ^gemeinen

§u fteigern ober berab^ufetjen unb ebenfo and) bie gunftionen ber ein=

feinen Organe §u beeinfluffen, fo bafs franfljafte SBorftefdmgeu unb

guftänbe fid) baburd) in Dielen fällen fomol)t hervorrufen als befeiti=

gen laffen. 3>ft eine gunftion burd) ein befttmmte§ 2}erfarjren, be=

ftimmte 5Dianipulationen ober burd) bie 9M)tung, roeld)e man bm
©ebaufen be3 Patienten ertl)eilt rjat, gelähmt ober alterirt, fo fann fie

geträftigt unb in ba» normale (Mei3 jurücfgefüt)rt werben, wenn ba§

entgegeugefetjte 33erfal)ren eingefd/lagen wirb. 3'n nod) t)öt)erem

©rabe tritt bteS IjerDor, wenn bie Patienten gleid^eitig in ben fünft

lid)en ©d)laf Dcrfallen finb.

Wir ift fo gut al3 irgenb einem ©feptifer befannt, baß Diele Don

ben be^üglid)eu Erfdjeinungen fimulirt werben tonnen, unb id) war

fogar anfangs überzeugt, baß e£ fid) um Betrügereien Ijanbele, bie

id) uad)^tweifen unb aufsubect'en t)offte. 9kd)bem id) aber bk gleid)eu

Erfdjeinungen au Dollfommen red)tfd)affenen, et)renwertl)eu unb oon

d)rtftlid)er ©eftnnung befeelten ^erfonen wahrgenommen, wäre eS mit

meiner -2lufrid)tigfeit unb mit meinem (Sl)rgefül)l unDereinbar gewefen,

länger auf meinen ßmeifeln ju beharren. gdj mußte be§t)alb $u*
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neben, baft meine früheren 3$orau3fe|uttgen irrig geroefeu waren, unb

td) öerfolgte bie ^Angelegenheit weiter mit bem ernften 23eftrcbcn, ber

2M)rl)cit auf bie ©pur 31t fommen. (£3 werben aber, wie td) l)ter

bemerlen will, mand)e ^erfouen bnrd) üjr ftarre£ gehalten am
(SfepticisnutS gan^ unfähig, unbefangen bie trjnen entgegentretenben

@rfd)eiuungen 31t beobad)ten, unb ot)tte fid) fetbft barüber 9M)eufd)aft

abzulegen, geben fie i()re eigenen 2lufid)teu al£ £l)atfad)en auS ftatt

beffen, \va§ oor irjren fingen borgest. Darauf erklären fid) aud) bie

Sßtberftmtd)e in ben Stttsfagen oou Augenzeugen über bie Don irjuen

beobadjteten £>orfommniffe. Gstn ober mehrere SeuÖen können unter

bem ßinfluf} t>on 23orurtl)eileit ober einfettiger 23etrad)tttng3meife 51t

einer irrigen Auffaffung gelangen, wenn ifynen and) jebe 2lbftd)t einer

©ntftelluug üott Strjatfadjen fern liegt.

©in feljr fenntnifjretdjer unb f*ritifd)er ßorrefpoubent in Chambers

Edinburgh Journal 00m 8. gebrttar 1851 bjat bie Urfad)e ber mät)=

reub be3 wad)eu ßuftanbeS eintretenben ©rfdjeinungen gtemlid) rid)tig

barin erfamtt, bafe unter ^erwertrjung be§ @influffe£, ben ©tympatljte

unb 9tad)afymung§trteb bei beftimntten 3nbiüibueit ausüben, ber @r=

perimentator mit bem Sßtllen be3 Patienten fpielt. SDiefe Srjeorte

genügt groar jur (Srfldrung ber mit 93ht3f'eibeweguttgen üerbunbenen,

aber nid)t für bie niet größere 9iett)e oon gum &t)eit überrafdjenben

(Srfdjeinungen, bü benen e3 ftd) um Aufhebung, Alterirung ober §Ber=

ftärfung ber burd) bie Sinnesorgane ju ©taube lommenben (Sinbrücfe

rjanbelt. £)iefe 3"[tänbe laffen fid) nur burd) bie Annahme erflä'ren,

baf$ bie lebhafte unb überreizte (SinbilbitngSfraft unb ba% gleid)jeitige

SDomtniren beftimmter SSorftellungen eine entfpredjenbe äuberuug in

bm pl)t)fifd)en ^rogeffen fyeroorrufen. ©3 ift ein großer Srrtfjum, §u

glauben, baf} bie QnubilbungSfraft unb bie autjaltenb auf einen Sfyeil

be§ Körpers gertdjtete Aufmerlfamleit nid)t im (Staube feien, eine

SSercmberung in ben pljnfifdjen Vorgängen gu bewirken. SKknn bie

5lufmerffamlett fid) anrjaltenb auf einen Sbjeil, gleid)üiet melden,

ridjtet, fo tritt in bemfelben eine 3fnberung fomoljl ber (Srregbarfeit

als ber Gireulation ein, unb $oax um fo au»gefprod)ener, je lebhafter

bie (Sinbilbungsfraft be3 Patienten unb je fefter fein ©taube ift. (£3

raun bie3 fogar bie Urfad)e 001t feljv ernften unb beben!lid)en Setben

werben, wät)renb ein 2ßed)fet in ber 9M)ttutg ber geiftigen Sfyätigfeit,
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bie girirung beS SntereffeS auf aubere, neue Dbjecte Befferung unb

Rettung in gälten bemtrfen fanu, weld)e jeber auberweitigen 23e^anb=

hing wiberftetjen. £)a3 ©efagte erplt eine Unterftüiiung buvd) bie

Erfahrungen, weldje Dr. £otfanb über „bie Sßtriung ber (5oncentri=

rung ber Slufmerifgmfett auf bie Drgane" gemad)t unb in feinen

,,9)iebi$inifd)en Bemerf'uugen unb ©rtoägungen" oeröffentlid)t Ijat.

SSillfürlidje Bewegungen entfielen befanntlid) in golge ber oital=

nerttofen Übertragung be3 2BillenSimpulfe3 in einer Sfttdjtung auf

beftimntte SRuSfeln ofyne alle Beteiligung iljrer Sfatagomften.

Bei ben cleftro=biologifd)en ©rperimenten an SBadjen bagegen

»erben bie SRüSfebt, bereu (Sontraction unter bem (Sinflufs be3 Gr=

pertmentator^ auf bie Berfud)«perfon ju ©taube fommt, [tarier erregt als

öom Patienten bie -2lntagonifteu. Beibe klaffen oon ÜDhtSfeln werben in

lebhafte SQjätigfdt oerfetjt, ba aber bie Anregung bie [tariere ift,

weldje burd) bie (Sinwirfung bes (SrperimentatorS hervorgerufen toirb,

fo fann eine freigewottte Bewegung feinen beutlidjen Gsrfolg fyaben,

felbft wenn fie einen bebeufenben unb rafd)c (Srfcrjöpfung I)erbei=

füfyrenben ^raftaufmanb in 2lufprud) nimmt. ©o erreichte id) e3

füqlid), ba$ bie §änbe eines Patienten uuwitlfurlid) unb fo feft

einen ©pagierftocf umfd/loffen, bajs er aufter ©taube war, il)tt lo»=

julaffen, worauf id) mit nerneljmlidjer Stimme §u il)m fagte: ,,3'd)

will ben ©tocf \z%\ fo fd)wcr mad)en, baf3 ©ie nid)t im ©taube jtnb,

fein ©emid)t ju tragen." 3)er baburd) gewecften BorfteKung waren

feine fraftootlen, aber falfd) geleiteten s)3iusfelanftrengungen nid)t ge=

wadjfen; er müf)te fid) ab unb fiel anlegt ganj erfdjopft oon ber

5tnftrengung, ba$ imaginäre ©ewidjt jit l)eben, 311 Boben. 2113 ba»

(Srperiment oorüber war, öerftdjerte uns ber Patient, er Ijabe feft ge=

glaubt, an jebem (*nbe be* ©tocf'e3 ein ©emid)t oon 56 Sßfunb gu

feljen, beffen ©d)were immer met)r zugenommen unb ilju gittert gan^

überwältigt fyabe. &urd) bie Stnftrengung, bem ßug bes imaginären

©ewidjts 2Biber[tanb gu leiften, war ber Patient fid)t(id) ebenfo er=

fd)öpft, als wenn e3 fid) um ein ttnrilicrjes ©ewid)t getjaubelt t)ätte.

S)ie meiften SSftenfdjen l)aben mol)l äljnlidje ©mpftnbungen wäl)renb

be£ gewbl)nlid)en ©d)laf3 bei einem Unfall oon Sflpbrüden rennen ge=

lernt, gn beibeu gälten bieten bie Slnftrengungen unb bie folgenbe

(Srfdjöpfung ein analoge^ Behalten bar. SBenn bagegen auf ber
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anbeten @ette bie oom (h'penmentator übertragenett 3>mpulfe, ein gu=

ocrfid)tlid)er ©taube ttnb bev 2Sille be3 Patienten, auf ein uub

baffelbe Qxd gerichtet jtnb, fo erlangen bie SßittenSäußeruugcn be3

Patienten eine fold)e Sntenjttät, baß er befähigt wirb, ein ©eitnd)t gu

Ijeben, baS er unter gewöhnlichen SSerfyäitniffen gang außer (Staube

fein würbe, gu l)eben. -21(3 hierauf begüglid)e 23eifpiele laffen fid) ba3

(Sntfteljen etne3 panifd)eit 6d)recfen§ in einer Armee aus gering*

fttgigen ltrfad)cu nnb baS üBoKbringen füljner, bie menfd)lid)en Gräfte

faft überfteigenber Saaten bei entl)itfiaftifd)en Suflänben anführen.

äöeber 23eeinfut[fung be3 2Bilten3 uod) ©omrjatt)ie uub ^lady

at)mung3trieb tonnen für bie ©mrjfinbungen unerträglicher $it^e ober

teilte ober für Stimmungen, wie für fo!d)e Säuberungen in ben gunftionen

be§> ©efid)t!3=, ®el)ör<o=, ©erud)§= uub £aftfinne3 oerantworttid) gemacht

werben, bk nid)t oon 23efonbert)eiten ber ©imreSeinbrücfe, fonbern oon

ben pft)d)ifd)en Suftänben abhängig jtnb, weldje ber (Srperimentator

bei ber $erfud)3perfon l)erOorgerufen tjat. 2öot)t aber tann ba$ Vor*

t)errfd)eu beftintmter ^orftetluugen bei lebenbiger (SiubilbungSfraft ben

gleiten Erfolg t)aben, wie fid) bie3 in gälten oon Monomanie,

Delirium tremens uub Vergiftung, bei Sßarfofe nad) ®enuß Oon

Dpiutn, §afd)ifd) uub anberen Argnetmitteln uub ebeufo bei oer=

fd)iebenen anberen franttjaften Suftcmbeit geigt. @3 tft eine befanute

5Tt)atfad)e, bafc bk unter biefen S^erpltniffett gebilbeten Vorftellungen

fo lebenbig werben lönuen, baß fie gang ben ßtjarafter oon foldjen

annehmen, bie burd) ^inwirfung abäquater äußerer D^ei^e auf bie

Sinnesorgane eutftanben jtnb, uub waljrenb bie betreffenbe ^erfou ftd)

big 31t einem gewiffen ©rabc ber Vorgänge in ber Umgebung bewußt

bleibt, faun fie fid) bod) Oon ben fie befd)tiftigcnben ^orfteHungen

nid)t frei madjen ober wirb felbft bermaßen oon beufclben beljerrfdjt,

baß fie wie tobt ober gang gleidjgültig gegen alte anberen (5in=

brnde ift.

(£l)e id) biefc Abljanblung fd)tieße, will id) nod) turg meine An=

fi et) t über bie Dlatur unb SSirfungen ber fogenannten me3merifd)en

Bewegungen bartegen. Wian l)at biefelben eingeteilt in (So'ntact-

bewegungen, bei weld)en bie ginger be§> ©rrjerimentatorS über ben gu

beeinfluffenben Stljeil unter fanfter 25erüt)ruug beffelben l)inweggteiten,

uub in 91id)tcontactbcweguugen, bei weld)en bie $aub über ben
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betreffenbett Körperteil, aber ol)ne ifyn $it berühren, Ijinweggefüfyrt

Wirb, wäfyrettb bie geftrecften unb gefprei^ten Singer in eine gitternbe

^Bewegung üerfefet werben unb babnrd) eine geringe (Srfdjütteruug ber

über ben jn beeinfluffenben feilen rufyenben £uftfd)id)t fyerborrufen.

3>ie 9Äe§mertften behaupten, bafj bie babnrd) bewirkten eigenartigen

(Sffefte ibjre (Sutftel)ung einem verborgenen ober maguetifdjen 2Igeu3

ober bem Db be3 SBaron 9fteid)enbad) oerbanfen. dagegen ftnb bie=

felben nad) meinen Unterfitdjungen nur eine §olge be§ mobificireubeu

ginfluffeS, melden bie antjaltenb unb in erl)öl)tem ©rabe einzelnen

Körperteilen jugewenbete SlufmerJfamfeit auf bie in bm legieren

felbft ablaufenbeu pl)t)fifd)eu ^rojeffe ausübt, mag nun biefe 2luf=

merffamfeit burd) äußere (Sinwtrrungen uuabfid)t(id) l)eroorgerufcn

werben ober ein StuSffcifs be3 freien 2öitlen§ beS Patienten fein, ber

an üjre ßoucentrirung bie Erwartung fnüpft, bafj beftimmte $er=

änberuugen fid) einfielen werben, ginben in bem geeigneten 6tabimu

beS Sd)laf3 (Sinbrüde auf bte Drgane ber (Specialfinne ftatt, fo ent-

fielen ber guuftion biefer abäquate ^orftellungeu; treffen bie (SinbrMe

Steile, unter roeldjen fid) 9D?n5rcln befinbeu, fo werben bie letzteren

in SOjätigfeit tterfejst unb warjrfdjeinlid) gletd^eittg SBorfteDfongen an=

geregt, weldje biefe gemöljultd) oeraulaffeu ober iljr oorl)ergel)en.

eel)r überrafdjenb tft e<3, bafc mitunter bie gletdjen (Sinbrüd'e

auf bie fenfibeln Heroen eutgegengefefete ^efuttate rjemomtfcn.

©o tonnen forooljl (Sontactbewegungen als Tcidjtcontactberoeguugen

bie SJhtSfeln eiltet ®liebe3 in ^Bewegung fe|en unb eine (Mjebung

beffelben bewürfen. £>ie 9fte£meriften nennen bte ßontactbemegungeu

„me^merifireube Bewegungen", bie mit (Srfd)ütterung ber ßuft oer=

bunbenen unb ein Stufen ber gehobenen (Srtremität bewirfenben 33e=

wegungen „bemeSmerijtrenbe Bewegungen". Grfd)ütterung ber Snft

an ber einen Seite bei Kopfes bewirft, baj3 berfelbe ber .vpaub beS

GrrperimentatorS erft nad) ber einen unb bann nad) ber auberen Seite

folgt; wirb bie §anb plöpd) unb wieberljolt oorgeftredt, über bie

be£ Patienten gehalten unb bann rafd) jurürfge^ogeu, fo ergebt fid)

bie Qanb beS Patienten unb wirb fatalepttfd), ©erabe barin fal)eu

bie SKelnteriften einen unzweifelhaften §Bewei3 für ba3 SSorrjanbenfein

einer magnetartigen ^ieljnug, weldje bie §anb beS (Srperimeutator»

auf bie bcS Patienten ausüben fotl. gd) bemerfte febjr balb, bafs bie
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Patienten beim @infd)lafen nod) fobiel ?Jcad)t über ftd) befugen, bafs

fte, je rtad)bem Qualität itnb guten jitä't ber Gnnbrücfe, benen fte au§=

gefegt werben, tljuen angenehm ober unangenehm jtnb, ftd) benfelben

jumenben ober bor iljnen §urüc!roeidjen. So erfreuen fie ftd) an

fanfter DJhtfif unb nähern ftd) berfelben, wat)renb fie burd) lärmeube

ober raul)e 9Dtuftf unangenehm berührt werben unb il)r gu entweihen

fud)en. ©an§ bafjclbe gilt bou ©erüd)eu unb ben (Smpfinbuugen bon

teilte unb SBarme. 3>d) Ijatte feftgeftcltt, bafi $i|eln ber ,v>aut ober

Bewegungen ber ßuft über berfelben bie unterliegenben 5Ru§feln 51t

Gontractionen beranlaffen, Beugung ber §anb unb (Mjebung be§

2lnnc3 Ijerborrufen, unb ba% in ganj analoger SBeife aud) bie &nta*

goniften in SÜjättgfeit oerfe^t werben fönnen, fo ba£ §anb unb Ringer

ftd) [trecten unb ber $rm gefenlt wirb. 2)a3 fd)ien fet)r einfad) unb

oerftänblidj. Sdjliefslid) aber [teilte ftd) l)erau3, batf wenn eine

SttueMgruppe auf biefe SSeife auf furge Seit in (Sontraction berfeijt

morben war, bie wieberl)olte 2Iuwenbung berfelben Drehung au ber*

felben Stelle bie (Sontractiou gum Sdiminben bringt, fo bafj ber

nämlid)e 9^ei § entgegengefejste Solgen nad) fid) jiel)t, gletdj*

diel ob c§> fid) um (Sontactbewegungen ober um eine @rfd)ütterung

ber Suft rjanbelte. $3 geigte ftd) ferner, bafs ber Grfolg gang unab=

l)ängig 001t meinem Söillen war, inbem ber gewöl)itlid)e Erfolg aud)

bann eintrat, wenn id) wollte, baft ber entgegengefeiite eintreten foKte.

SMefe entgegengehen Erfolge bei (Siuwirt'ung ber uämlid)en er=

regenben Urfadje berurfad)ten mir diel ^opfjerbred)en; fdjliefiltdj aber

gelangte id) §u einer fet)r einfad)en ßöfung bei fd)einbaren (M)eim=

niffel. Sßenn ber Patient in \)a§> Stabium beS Sd)lafe£ eingetreten

ift, in weld)em biefe (Srfdjeiuungen beobachtet werben tonnen, fo wer*

ben Bewufstfein unb SßitlenSoermögen fo uutbüftert, baß bie Be-

wegungen inftinftid ober automatifd) bor [id) gel)en. <Die bann \taiU

finbeuben Gmtbrücfe derurfadjen nur einen Bemegung3impul3, mcu)renb

DMjtung unb Gfyarafter ber Bewegung burd) bie befon bereu Um-
ftä übe beftimmt werben, unter wetd)eu bie letztere gu Staube tommt,

fo bafs fte ba$ (Gepräge be£ üftatürltdjen an ftd) tragen. 3ft ein

9Ru§fel gerabe erfd)lafft, fo wirb er ftd) coutral)iren, ift er contral)irt,

fo wirb er erfd)laffen, beibe 9JMe unter Gnnmirfuug berfelben er=

regenben Urfadje. trifft 3. B. bie §anb ober ben 3lrm ein dM%,
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wenn (elfterer im Scfyoofce rul)t, fo wirb er gehoben unb fteif, weil er

nid)t l) erabrutfd)en fann, wätyrenb er fur$ baranf burd) ben gleiten

IReig $ur Shtöffiljntttg ber unter btefen 2krl)a(tniffen natürlichen 23e=

wegung, §um §erabfiufen, öeranlafjt wirb. Sßirb feiner (Srljebuttg

ober feinem ^erabfinfeu ein «gnnbernifi entgegeugefteltt unb bann ber

SRevö wiebert)olt, fo weid)t er feitlid) au3. 5)a3 SHterniren in ßu=

famutenäieljung unb ©rfd)laffung ber 9Jht§feln unter ©imoirfung ber

gleiten Diei^e fann fowoljl an einzelnen DJcnSMn al<3 an ©nippen

berfelbeu nnb and) an ben ©efid)t§mu§feln beobachtet werben, meld)e

bie pft)d)ifd)en 3uftäube abriegeln, fo bafj auf biefem 2Bege ©emütr)3=

erregungen Ijeröorgewfen werben tonnen. 2Sie beftimmte ©emütlj^

^nftänbe mäl)renb be3 SBadjenl unwiftfürlid) auf bie MuSfeln für bte

mimifd)en Bewegungen Übertratjen werben, fo fann and) umgefeljrt

bie Sufammengte^uug biefer 5Jht3feln mätyrenb ber §npnofe bie ent=

fpredjenbe ©emüt^ftimmuttg bei ber 23erfud)3perfon bjeroorrufen. £)afc

bk .panbbewegung als fold)e feinen verborgenen ober fpecififdjen ©in*

flufc ausübt, gel)t fd)on barauS Ijeroor, ba£ ber burd) einen Blafebafg

tjeroorgerufeue ßuftftrom genau biefelbe Birfuug ausübt wie ber burd)

eine §anbbemeguug erzeugte, \va§> id) #unberten oon intelligenten

^erfouen auf baS Überjeugenbfte nad)gewiefeu fyabt.

£>te meSmerifdjen Bewegungen unterftüjsen fomit hm Patienten

in ber (Sonceutrinmg feiner Slufmerffamfeit auf einen S^ett ober auf

ein Drgan feinet Körper» unb beeinpuffen bamit gleid)$eitig bereu

gunftiou, aber fie übertragen fo wenig eine befonbere $raft Dom

©rperimentator auf bm Patienten, als eine ©ammellinfe £id)t unb

©arme erzeugt, meld)e fie burd) Bereinigung ber @onnenftra()Ien

im $ocuS unferen ©innen fid)t= unb fühlbar mad)t. £)ie Bewegungen

unb bie £infe bienen jur (Soncentrtrung unb ginn S)eut(id)mad)en ber

betreffeuben ßuftdnbe ber SJcaterie, aber weber ber ßrpcrtmentator

nod) bie Sinfe ()aben biefe guftänbe Ijeröorgerufen.

S)te obige (Srflcmtng bejiel)t fid) auf Gsrfdjeinungen an *per=

fönen, mit benen 3Serfud)e überhaupt nod) nid)t angeftellt worben

jtnb. @S gelingt aber bei ft)ftematifd) fortgefe|ten Berfudjen, bie

Stufeinanberfolge ber @rfd)einungen gu öeränbern, was fid) in ber fol=

genben Sßeife uad)weifeu läfjt: SBenu ber ©rperimeutator bei ber

Berührung beS Traufen ober bei ber Erregung eines Suft^ugS laut
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öortyerfagt, ma§ eintreten mirb, fo tarnt ber ©inbrucf feiner &ufterimg

ein fo [tarier fein, bafj in ber STtjat bie feiner $orl)erfage entfpredjenbe

(vrfdjeimutg ftatt ber fonft gu erroartenben eintritt, nnb Don biefer ßcit

an mirb mätyrenb be» S^ftanbeS mit jmeitem SSenurfetfein eine 5Bieber=

Iplung beffelben (Smbrudfe auf ben betreffenben Äötpertfyeil ober ba§

betreffenbe Drgan and) bie gleiten ^orfteftuugeu mieber ermecfen nnb

biefelben Grfdjeimtngeu mieber jur golge Ijabett. G^ tarnt be^alb je

nad) ben 2tbfid)ten nnb uad) beut eingefdjlageuen üßerfaljrett be3 (Sr=

perimentator^ fomotji eine lünftlid) herbeigeführte a\§ eine natürlid)

abtaufenbe 9M()e non (Srfdjeinuugen l)err>ortreten.

G£§ oerbient ferner l)err>orgeI)oben 31t merben, ba$ utaud)e 3>nbt*

mbuen re»äl)renb be3 6d)tafe3 gttrifdjen ttyrett nur I)alb gefd)loffenen

Slugenlibern rjinburd) fet)en. 2Öemt bann ber (Srperünentator feft

einen £(jetl tl)te§ $örper3, ein SBein ober einen Wem in<3 $uge fafet,

fo mirb ber Patient fofort bariu eine 2utbeutung erbtiefen, nnb im

(Glauben, man münfd)e, ba)$ er mit beut betreffenben ©lieb eine 23e=

toegung ntad)e, fofort biefelbe gerabefo ausführen, al» märe er baut

burd) eine ßontactbemeguug ober einen aubereu birect eiumirlenben

dl&ö beranlafjt morben, er mirb bas ©lieb ergeben, baffelbe Teufen,

roemt e3 gehoben mar, ober e3 feitmärt3 bemegeu, meuu ber 2Se=

megttttg uad) auf= nnb abmärts ein £in_bernifj entgegengefettf mirb.

Gbenfo beranlafct ber foldjen Patienten in ausgekrochenem 9ftaf3e

eigent()üm(id)e 91ad)al)immg£trieb biefelben, jebe 23emegung be3 ©r=

perimentatory ober einer anberen Sßerfon, ber fid) il)r gntereffe ju=

gemenbet Ijat, 51t beobad)teu unb nad)utal)ineit. %tyxt ber Grperi=

mentator 23emegungen rjiitter einem @d)irm au<§, fo r>erlaffen fte ftd)

auf ifyr ®ef)ör, ftatt auf ba3 ©eftd)t, unb treffen bei ttyren Watiy

al)muug§oerfud)en Dann nur gelegeutlid) ba$ 9iid)tige — ein tiarer

23emei§, ba$ fte attfcerbem burd) ben ©eftd)t§ftmt geleitet merben unb

jmifd)en ben lja\h gefd)loffeueu Sibern tjütburd) fel)en.

5XHe biefe (Srfdjetmmgett fömicn Ijeroorgerufen merben, ofyne bafc

feitenS ber Patienten irgenb eine 2lbftd)t git täufd)en oorljaubeu ift

unb ol)ne ba|3 biefelben mä) beut @rmad)eu fid) auf ba3 ©efdjefyene

$u befimten oermödjten.

3d) I)abe biyljcr meber marjrenb ber ,f)t)pnofe ober be<3 nte§mert=

fd)eu 6d)tafy, nod) bei ber 33eeütfluffung mad)enber ^erfouen
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Erfd)einungen mapgenommen, bie map mit ben anerkannten pp)fto=

togifdpn unb pftjd)otogifd)eu prinzipiell übereinfthnmten. £>ie Stptig*

fett ber Sinne unb bev ©eifte3fräfte fann in anf$erorbentlid)em ©rabe

prabgefei$t ober gefaprft fein, aber niemals pbe id) beobaapet, baft

gemanb ba§> Vermögen erlangt ptte, burd) opafe Körper ju fepn,

eine ©praap ju oerftepn, bie er nidjt gelernt, unb aubere tran3cenbeu=

täte, ober roie bie ÜReönteriften fte nennen, „ppre" Erfapimutgen

ptte an fid) mapneptett (äffen, dagegen befähigen baS giriren

ber 9lufnterffamfeit, tebpfte EiubitbuugSfraft unb Selbftoertraueu

bie SBerfudjäperfonen 31t aufeerorbenttiapn Stiftungen in ^aaptptung

ber (Stimme, wie im ©apeiben unb 3eid)iten nad) beut ©efüt)l, opte

§ülfe ber Singen; fte entbecfen mit §ülfe ipe3 gefd)ärften ©erud)3*

flnneS ©egenftänbe an Ruberen, bie fte felber früpr befeffen pben,

oerftepn ©efproapneS auf eine größere Entfernung als roäpenb be3

2ßad)en§, beftnnen ftd) auf £)inge, weldje fte im macpn 3uftanbe fett

langer Qtit uergeffen ptten, unb fnüpfen bie fdprfftmtigften £)e*

buftionen an Sßrämiffen, bie ipen geboten werben ober bie fte au§

iper eigenen vertieften Erinnerung gefcppft pben. Sie erinnern in

biefer S3e§tel)img an bie (Settifdjen Sepr ober bie mit bem ^weiten

@eftd)t begabten Saptten au» ben §od)lauben, bie mit gekannter

Slufmertfamfeit unb vertieft tu ben ©egenftanb iper 25etrad)tungen,

aplid) wie mauap Somnambulen vor fid) pnftarren — „bie Singen

geöffnet bei oerfd)toffenem Sinn" — unb burd) bie 6cprfjtnntgfeü

iper SBemerfimgen ben ©tauben pruorgerufen pben, ba§ bie lej3=

tereu ber 2lu3bruct' einer befonberen Snfpration feien.

SluS bem, was über ben Einfluß ber EinbilbungSfraft, be» ©lau«

ben§ unb ber Srijmmg ber Slufmerffamteit auf ben Slblanf unb bie

Slbänberung ber ppftfcpn ^ro^effe wie über bie Ütttä'wtrnmg ber

letzteren auf bie pfp)ifdpn Vorgänge gefagt morben ift, laffen ftd)

mepere wichtige Sapüffe $iepn. Sßtr erplten baburd) eine auf

ruiffeufapftliap ^ringipien fid) ftüpnbe Ertläruug ber Gmtftepng

unb Teilung von Dielen Seiben unb cmfjerbem eine Erflärimg für

niete Erfdjeiuungen, welcp mau biSpr auf bämonifd)e Einflüffe,

£ereret, ©eifterfeprei, Verzauberung ober auf ben Einfluß ber £)bi=

weibcr gurücffüpte, weldje im Staube fein fottteu, burd) ipe 23er=

münfd)ungen ba$ §infied)en unb bm £ob ber Dpfer iper bösartigen

SBraifc'S 3Berfe. 8
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GStnrotrfungen r)erbeiaufür)ren; in gleicher 2Beife läftt fid) baran§ ber

©influfe Don Anmieten unb üon anbemt Dbjeften erllären, bie mit

ßauberfräften auSgcftattet fein füllen, bie SBirlfamleit ber metal(ifd)cn

5traftoren Don SßerfinS, ber galoanifd)en Dringe, ber 33robpiden n. bgl.

meljr; ebenfo ba$ Dermetntltdje §etffel)en egrjptifdjer Knaben, n?emt

biefelben, roie ßorb Sßrubrjoe unb «gerr Saue berid)ten, eine fd)roarze

$ugel in ber §anb unDewanbt anfel)en. Sn biefelbe Kategorie ge=

Ijören bie Enthüllungen, roeldje JMu jnr Seit ber Königin (Slifabett)

Don einem (Seift gemadjt würben, al£ er in Dr. S)ee*§ berühmten @djau=

Stein fal); bie SSeiffager, roefd)e bie Sufttnft öu§ bem gu enträtseln

fudjen, roa§ fte in einem gtäfernen (Si erbticten; bie Offenbarungen,

roefdje ftd) im bieäjärjrigen 3<*&fterfd)en Sllmanad) finben, unb ebenfo

bie (Mpittungen be3 Engeln im magifd)en ^ruftall ber Sabrj

Bafrjington. 3n alten biefen gälten Rubelt e§ ftd) lebiglid) um

^antafiegebilbe, roeld)e für roirfüd) @efel)ene§ unb ©el)örte3 aus-

gegeben werben. 3>ebe Don guDerftd)tiid)em ©lauben getragene Ein*

roirfung auf Rubere, roeldje bie gerabe Dortjanbenen ©ebanfenreirjen

unb bie ©efürjle in ftar!e Erregung Derfe&t ober atterirt unb gletd)-

zeitig eine Slnfpamumg ber 5lufmer!fam!eit rjerDorruft, erzeugt eine

Anbetung beS befteljenben lörperlid)en unb geiftigen 3uftanbe§.

@>3 roirb un3 bamit gteid)^eitig bie fyeilfame ßerjre gegeben, ba$

bie Übung aller unferer grärjtgfeiten jur ©efunbrjett Don ©etft unb

Körper erforberlid) ift unb bafc man bie 3>ntereffen nid)t gu lange

unb nidjt au§fd)liej$Iid) auf ein Dbjeft ober eine Unterfud)img cou=

centrireu barf, ba bk§> tetd)t einen franttjaften ßuftanb Don (Seift unb

Körper rjerDorruft. ^Infpannung unb Vergnügen nerfd)iebener Slrt

finb Don Stoßen, fo lange man ftd) benfelben mit Vernunft unb

Sttäftigung Eingibt. 2Bir werben ferner über bie uud)tige £t)atfad)e

belehrt, ba$ 93orurtl)etl unb bogmatifd)er 6reptici§mu3 ntdjt allein

beu geiftigen §orijont Derbüftern, fonbern and) bie fyaffungSfraft

beeinträd)tigeu, eine 2Bar)rr)ett, meiere fd)on ©ugalb Stewart !lar er*

rannte, ül§ er ben folgenben bemerfen§wertl)en Sai3 meberfdjrieb:

„Unbegrenzter <§fepttctemu3 ift ebenfo ein $inb ber ©eifte§fd)Wäd)c,

als unbegrenzte £eid)tgläubigfeit."

3d) will biefe 2lbt)anblung fd)ttef$en, inbem id) bie Don ben

2fte3meriften, bm ©leftrobiologen, unb Don mir felbft Dertretenen



— 115 —

trjeoretifdjen ©eftcf)fepitnfte mit ben ^roei Leonen über bie Güntfteljung

be£ Sid)t3 oergfeidje. Gütige glauben, bafc bi>3 ßtdjt als eine feine,

unwägbare Snbftan^ Don ber @onne aulftrafjlt, wät)renb anbete be=

Raupten, bafs baz Sidit in Vibrationen befielt, roeldje oon ber (sonne

angeregt werben. 3d) würbe mid) bann jnr 6d)mingnng3tl)eorie

benennen, waljrenb bie 9Jcecmteriften nnb ©leftrobtologen 2frtr)änger ber

@ntiffionyt()eorie fein mürben. SBäljrenb nun bnrd) meine ©rperi=

mente penriefen ift, batf bie gewot)itIid)en ntesmerifdjcn ©rfdjemungen

bnrd) pf)i)fi]d)e ^anbhntgcn ober Veränbernngen in ber geiftigen

S^dtigfett bei Patienten allein rjeroorgernfen werben formen, er=

forbert bie Srjeorie ber DJcesmeriften nnnntgdnglid) bie 2lnwefetP

Ijeit, «*panblnngen ober ben fömßufj einer 3 weiten ^perfon. 93ceine

(Srperimente rjaben ferner bargetl)an, bais &ur ßutfterjimg ber @r=

fd)einnngen wä'rjrenb bei wadjen 3uftaufreS prbare, ftdjtbare

ober fühlbare 23eeinflnffnngen feiten^ einer anberen ^erfon nötljtg

jtnb, roeld)er bie äkrfndjsperfon einen beftinunten (SintTufi über fid)

gufdjreibt, wctfjrenb überhaupt berartige 23eeittflnffnngeit fetten» einer

anberen -$erfon gar nid)t notrjmenbig fein würben, wenn bie eteftro=

biotogifd)e Stjeorie ridjtig wäre, gür meine geiftige ober 25eetn=

flnffnng§tI)eorie laffen ftd) mttfjtn fowofyl pofttioe all negatioe

25eweife anführen, im ©egenfaii 31t ben anf 5'lmtar)me magnetifd)er

ober eleftrtfd)er Gräfte berntjenben £l)eorien ber 9)ce3meriften nnb

(Steftrobiologen. teilte £f)eorie empfiehlt ftd) aber anfcerbem baburdj,

bafj fie teid)t oerftättblid) ift nnb alte £(]atfad)eit erflärt, ol)tte bent

gefnnben 9Jeenfd)en0erftattb ©ewalt anjnttjmt nnb ot)ne in 2Biberfprnd)

mit bm anerfamtten pl)t}fiologifd)en nnb pfrjd)ologifd)en ^prin^ipien §u

geraten. Unter biefen Umftänben barf id) l)offctt, bat) 6ie mir er-

tauben werben, J()r Urttjeil §u ©unften meiner geiftigen Stjeorie

in 5ütfprnd) ju neunten.

Slrlimjton §aul, Crforbftrafee, 5Dcand)efter.





IV.

g}**mi* tJjtmfdjn« Pagtttfttetmt*, f)i)tmott$mu$

nvfo (&hktx$bteh$w+

^üterfefst von ^arf g?tromm<mn in gena.



Amicus Plato, ainicus Socrates, sed magis amica veritas.



(ßüt Sßerf in gtt)ci 33cinben, mit bem Stiel: ,,©efd)id)te ber

9ttagte, ßauberei uub be3 ttjierifdjen 93cagneti3mu3 t>on 3. (5.

(Solquljoim, Verfaffer üon 'Isis revelata' k." I)at foeben bie treffe

öerlaffen. Stoffelbe Derbrettet bei feffelnber Storftellung eine Saufte

*>on ßtdjt über baS bearbeitete petita nnb gewährt burd) feinen

reidjen, uuterbjaltenben nnb belcrjrenben 3nt)alt eine genttfctetdje £el>

türe; bod) öermag idj in betreff einzelner 3Ibfd)ttitte bem gelehrten

nnb geiftreid)en Verfaffer meber in SSejug auf bie 23el)anbfung3weife

be£ ©top beistimmen, nod) in Ve^ug auf bie @d)lüffe, tnelcfje er

au£ gemiffen Sßrämiffen gebogen Ijat.

£>urd) feine 5Rad)forfd)itngen in ber $efd)id)te aller Golfer be=

gwecft §err ßolquljoun fyauptfädjlidj bm 9lad)wet3 $u liefern, ba£

biefelben @rfd) einungen, wetd)e in fpäteren Seiten wittlurlid) bei ein=

gelnen Snbiöibuen bnrd) fogenamtte trjierifd)=magnetifcrje (Sinflüffe rjer*

üorgerufen würben, fd)on in bm frürjeften Seiten, in jebem Älima

nnb btx jebem Volfe oorgefommen nnb unter öerfdjiebenen Benennungen

betrieben morben finb, baft biefelben batb fpontan, ot)ite nad)wei3=

lid)e Veranlaffung eintraten, balb nad) religtöfer ober politifd)er @r=

regung, unb bann unter bem (Sinflufs öon ©mnpatrjie nnb 9lad)*

al)mung3trieb, eine weite Verbreitung erlangten, bafc fie ferner hd

anberen Gelegenheiten unb an anberen Drten ba§ Diefultat r>on

mtifttfdjen ^rojeburen waren, wie fie in Sempein beljip Sßa^r*

fagungen ober jur Leitung öort ^ranfrjeiten eingeleitet würben. 23et

bem 9kd)met3, bafc berartige Suftänbe fd)on feit langer Qät unb in

fo allgemeiner Verbreitung uovgefommen finb, meint Verfaffer, ba£ bie=
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felben in unfercr Seit um fo mefyr 33erütf'ftd)ttgung in Sfafprud) nehmen

bürfen, al§ eS letzter geXingt, fie burd) berannte Vorgänge l)ert>or=

prüfen itnb burd) biefelben gu erflären. £)ie oon £errn @. an*

gezogenen IBeityiele fteljen meiner eigenen £l)eorie md)t nur nid)t

entgegen, fonbern bilben eine ftarle @tüi$e berfelben. 2Sa3 fpeciell

bie ^ampfanfcüle in @t DJcebarb anlangt, fo ift bie grage erlaubt,

wie eine neruöfe ober üitale $raft Don ber 2lfd)e be3 begra=

beuen ^eiligen ausgeben ttnb SBirfungen t)emorbringen foll, tote fte

am ©rabe be3 Wbbe $äri§ beobachtet tmtrben? ©eiftige Erregung,

9ladjal)uumg3trieb, ©laube ober Vertrauen genügten nollftänbig §ur

©rflärung aller bort beobachteten (Srfdjemungen.*)

*) ©tc Cmoätjnuitg biefer bemertenstoerttjen ©pibemie ruft mir einige Überlegungen

3iirüct, loetdjc icf) bei ber Seftüre bon «£>errn Sßetonljam'S gut gefdjriebenem, 1845 ber*

öffenttidjten SBudje über „tnenfdjtidjen Magnetismus" aufteilte. ^>err 9?enmtjam mar

redjt gut mit ben Vorgängen am ©rabe be§ 3t6be $äri§ 3U <&t. Sftebarb betannt. ©r

mußte, baß bort 3at)Ireidje Patienten geseilt morben loaren, beren Brautzeiten burd) bie

geioötjntidje 33eT)anbütng3lt>eife nidjt gehoben »erben tonnten, unb ba$ fetbft nadj

Stbfdjtitß be§ Birdjt)of§ Braute in ifjrer SBotjnung genafen, uadjbem fie im feften ©tauben

unb im SSertrauen pr Braft unb 311m SBitten be§ ^eiligen, fie 311 Reiten, Ijeiße ©cbete

an benfetben gerietet tjatten; ba$ anbere SDGale bie ®ebtte mirffamer gemad)t unb bie

Leitung herbeigeführt ir-urbe burdj bie Sßirrung getoiffer fidjtbarcr unb fühlbarer

Stgentien, ber Reliquien eines Zeitigen, burd) etma§ ©rbe bon feinem ©rabe ober burdj

ben Srunf au§ einer £Xuelte in ber 9?äfje be§ SftutjeptatieS ber fterblid)en Überbleibfel

be§ tjeiligen ©iafonen. ,£>at nun £err üfteumtjam, bem ja 3Ute3 gans genau befannt

mar, fidj nie bie <yrage borgelegt: SBie folt e§ benn bei biefen Oermeintlidjen Teilungen

3ugetjcn, tafe ein „Überfdjufe bon SebenSfraft öon ber Slfdje be§ tobten «£ei*

Hgen auf eine gefunbe Sßerfon unb bon btefer auf Traufe 3ur ^erfteltung itjrer

gefunlenen Gräfte übertragen toirb"? SBenn „ber <Sd)lußftein be§ ©enmlbeS, auf

toeldjem bie (Sidjerljcit alter ferneren 9(u3einanberfe§ungen beruht", nad) £errn SRemnljam

in ben Söorten gegeben ift: „Übertragung be§ ÜberfdjuffeS Oon Seilen Sfraft 00m

©efunben auf Braute 3iir ^erfteUung unb ^yeftigung iijrer gefunlenen ßeben§=

fräfte", bann bereifen fid)er bie oben angeführten, burd) bie Stfdje eines toeiftoiöenen

£> eiligen beloirften Buren, baB e§ in ber Sfjat ein Einfältiges Stafonnement unb ein

tjtnfattiger S3au ift, bie fidj auf ein fo gebredjtidjeS „©etoölbe" unb einen foldjen

„St^lu^ftein" beffelben ftü^en.

(?§ mürben aber, trie oben ermahnt, nid)t nur biete bemert"en3tt>ertlje Leitungen

unter ben SSefudjern ber ©rabftätte be§ ^eiligen ©iatonen erhielt, fonbern bei einer biel

größeren 3 a^ traten bie entgegengef e^ten Söirfungen ein; fo ttnrb berietet, ba% eine

auBerorbentlid) grofee Seit)! ber ^erfonen, loetdje nur at§ 3uföaue* ^m bemerten§trcrtf)en

Vorgängen auf bem Birdjfjof bon St. 9J?ebarb beimofmten, bon ben ^eftigften (Sonbut-

fionen ergriffen tourben, obfd)on fie bortjer fid) ber beften ©efuub^eit erfreuten. @§ ift

baf)er bottfommen abgefdjmadt, 31t bermutl)en, ba$ '^eitenbe unb tr an fm ad) enbe
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3m ©tnjelnen ftnb e£ bie folgenben (Srfdjeinungen, ßuftmtbe unb

©eelenoermögen, in betreff beren §err (£. ben 5ftad)roei3 gu führen

fud)t, bafc fte gu allen Seiten unb in allen Sembern wahrgenommen

unb kobadjtet warben ftnb : Katalepfie, ^eqüdung, 6omnambuli3=

mu£, SBegetfterung, bie ©abe gu prophezeien unb gn zaubern, ba<3

jroette ©efid)t, SBaljrfagmtg, bie Erlangung uniuerfellen Sßiffens burd)

Intuition ober Snfpiration, baS fiefen ber ©ebanlen Ruberer; bk

gürjigfeit, utittelft ber Magengrube ober eines anberen Körperteils

©tnfüiffc biefer Sfet Don ein unb berfelbett Urfadje — nctmltdj bort ber 2tfdje be§

beworbenen ^eiligen rjerrüKjrert foltert. Sagegen genügen bie 9tücftoirutngen bon

©emütljsbeiüeguirgerr, lebenbtger ©taube, Hoffnung unb Vertrauen boUftönbtg 3m (£r*

Jtärung be§ 3 uffaitDefonunen3 ber Teilungen, ioatrrenb ^urdjt, «Sdjrecfen, ©ijmpattjte

unb 9iadjaljmung3trieb aH Itrfadje für ben Eintritt ber (Sorrbulfionert angefeuert

toerben bürfen.

SBenn £err 9?enmr)am bie bon mir bertreterte Stuffaffung in 33etract)t sieben toottte,

fo mürbe e§ ifym, lote idj glaube, leicht berftättblidj loerben, loie bie neuen formen bon

Crrrcgung$3uftänbcit, lote ©ebreffionen ober 33 efotrberT) eitert irt ber Verbreitung nerböfer

ober bitaler (Strömungen innerhalb be§ eigenen ÄörperS be§ träniert bnrdj

9^ücftoir!ung bort feinem ©emütt) auf feinen bfjtrfifcijert £>rgatti3mu§ ent*

ftetjett tonnen unb fidj baburdj unb otjne bie Stttnatjme ber Übertragung eine§ berbor*

genert (SrinftuffeS bon einem SDtenfdjen auf bert anberen eruarett laffert. £>odj gebe idj

gerne ^u, bati 23litfe, Söorte unb ^attblungeit beS ©inert ben Qutberett beetnftuffen —
fo tote eine freunbltdje müttbudje ober fdjriftüdje ©rmutljiguttg urtferen Stritt ftätjlt unb

ttnferer Sunge größere 33erebfamfeit berleitjt, ein munterer ©efeftfdjafter ober suberfidjt*

lidjer ©efidjtsSauSbrud
3 un§ belebt, toätjrenb ein büfterer ©efeftfdjafter ober bebenttidjer

©efiäjtSauSbrucf erfättenb unb beprimirenb eittloirlett — unb ba$ Hoffnung unb 23er*

trauen ober bie entgegengefet^ten ©emütl)33uftänbe im ©tanbe fittb, ba§ Sftefuftat jeber

33eijattbutng in fetjr ertjebtidjer Söeife 31t mobificirett. ©agegen Jönttett meiner 5DfJeinurtg

nadj tterböfe ober bitale Gräfte toeber bom ©efunbeit auf ben ^ranfeit übertrage«, nodj

3ioifdjen beibett auSgetaufdjt roerben, lote e§ bort ben Qttttjängern StteSmer'S 3m (£r*

Härung ber irt fftebe ftel)enben ©rfdjeinungen angenommen loirb. 3dj glaube nidjt,

bah in fotdjert Rattert A fobiel ^raft berliert, als B geloinnt. ^dj guiube nidjt, bafc

ein Sßrebiger, ein Sftebtter ober ein Stutor eine Gnnbuße an lebertbiger ^raft erleibet,

beren ^Betrag in gerrauem Vertjättntß 31t ber 3<^ ©erer ftetjt, toetdje burd) feine in

Söort ober ©djrift geäußerten Sbccn, ©mpfinbungen unb StuSeinanberfet^uitgeit beeinflußt

loorben ftnb — loie e§ noujloenbig ber $all feilt müßte, loerrn bie magnettfdje Sljeorie

ridjttg märe. %m ©egentfjeil glaube idj, baß bie Seitüre eines nadjgelaffeneit SöerfeS

benfetben (Sinftuß ausübt, al§ loenn baffelbe 3U Öeb3eiten be§ 2tutor§ gebrudt loorbeit

loare, unb i>a^ bie Grinreifiung neuer ^been in ben SSorfteHung§freiS be§ SeferS, loie fte

burd) bie gebrueften ©ijmBole be§ ©ebanle'nS bermittelt loirb, t()atfäd)tid) bie Urfad)e

für bie tunftigett ©rfolge ift. S)ie§ ift ber „©djlußfteitt be§ ©eloötbeS, auf loeldjem bie

^id)err)ett alter meiner Strgumente beruht", foioeit ^ijpnotiämuS in $rage toiumt.
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oljne §ülfe ber Augen gu f e £; e tt , burd) unburd)fid)tige Körper gu

feiert, mit bot Organen Ruberer ftatt mit bm eigenen gu fdjmecfen

imb gu füllen, unb irrten bie 2Bal)rnel)mung unb 23efd)reibung beffen,

wa§ gu irgenb einer vergangenen, gegenwärtigen ober fünftigen 3eü

bött irgenb 3»emcmb irgeubwo auf ber @rbe ober innerhalb ber gangen

©djftpfung vorgenommen wirb gu ermögltdjen; ferner bie $abe,

ßaien gu befähigen, bk üftatnr, Urfad)e unb Teilung ber $ranft)eiten

51t entbecfen, aud) otjne ben Uranien gu fefyen ober gu berühren, bloß

auf (Sinfenbung einer Sode feines £aare£ ober feiner §anbfd)rift

(Abreffe eines 23riefe£) an bie oergüdte SB atjrfa gerin. 3>n betreff

biefer unb Dieler äl)nlid)er wunberbarer (Srfd)einungen behauptet §err

Golqurjoun, ba§ bei gewiffen Snbtüibuen analoge ßuftänbe jeber Qdt

burd) 9Re3mert3mu3 l)eroorgebrad)t werben lönnen. 2öenn e3 nun

wirflid) £t)atfad)e ift, ba£ ber 9tte3merift fd)on burd) blo£e 23e=

ttjätigung feinet 2Men<3 ober burd) blofce §anbfd)wenfungen feinen

Patienten fold)e wunberbare gäljigfeiten verleiben fann, werben bk*

felben bann nid)t „ber ©abe unb ber Annel)mlid)Mten ber Allwiffen*

Ijeü" tfyeityaftig? £)abei ift wol)l gu bemerten, baß §err @olqut)oun

bie Meinung gurücfweift, als tonne irgenb eine biefer rounberbaren

S-äl)igteiten burd) 6d)lüffe oon betannten £l)atfad)en auf wal)rfd)ein=

lid)e ^ftefultate erlangt werben, unb fdjeint vielmehr gu oermutrjen,

ba$ bie betreffenben Sßerfonen bie ®abe beS §ellfel)enS (,Clairvoyance',

(5. 108) inftinftmäfu'g ober in $olge „unmittelbarer Intuition ber

(Seele, orjne irgenb weld)e ^Beteiligung ber 23erftanbe3fräfte" erlangen.

(@. 51.)

©egen bie Annahme, ba£ berartige Gräfte ben Menfd)en über=

tragen werben tonnten, fd)ien mir immer ber Umftanb fd)wer ins

©ewid)t gu fallen, baft bann bk gange gefelifd)aftlid)e Drbnung um=

geftürgt werben würbe, ba biefelbe fid) fo wefentltd) barauf ftü|t, bafc

bie ^enntnifj ber Angelegenheiten unb 3»ntereffen ber ©ingeinen auf

i^re $erfon unb auf ifyren näd)ften $rei3 befd)räntt bleibt.

23egüglid) beS §ellfel)enS ber 9Qle3meriften bin i^ auf ®runb

eigener 23erfud)e bered)tigt, meine Anftd)t bat)in au£guft>red)en, ba$

ftd) biefeiben im 3rrtt)um befinben. 3d) l)abe baS begüglid)e @r=

periment angeftellt, aber ofyne ein 3ReftiItat gu erhalten. 3d) fyabe

aber aufcerbem in unparteüfdjer Sßeife Ijäufig berartige (Srperimente
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mit meinen eigenen Patienten nnb greunben mie mit einigen

ber befanuteften t)ctlfel)enben Verfemen oorgenommen, objne einen ben

©rmartuugen entfpredjenben ©rfolg mabjquneljmen.

gm golgenben berid)te id) über ba£ ©rgebnifj etne3 $erfud)§

mit einer §eltfet)enben, bie ftd) eines foldjen D?uf3 erfreute, baft fie

bei iljrer 2tmoefeul)eit in Sonbon fünf ©uineen für eine e t it 3
i
^

^

(Sonfuttation erhielt, menn fie 31t bem Patienten gerufen mürbe,

unb 3 ©uiueen, wenn fie diati) in iljrer eigenen 2Borjuung erteilte.

Um iljr mimberbareS Vermögen, ^ranfrjeiten 31t entbeefen nnb gegen

biefeiben üBorfdjrtften 31t erteilen, jn meiner 3ufrtebenrjeit p ermeifen

nnb mid) jnr (Srirjeünng eines entfpred)enben ßeugniffeS jn oer^

anlaffen, mürbe fie bnrd) ibjren ©atten in @d)laf oerfet$t nnb erflärte

ftd) in biefem ßttftonbe au3 freien ©tüd'en bereit, i^re gäbjigfeit, t)efl=

3itfel)en, babnrd) ju ermeifen, baß fie meine eigenen SSefdjmerben be*

fd)reiben nnb mir etwas für biefeiben oerfdjreiben motte. £)a fie mid)

nie uorrjer gefetjen Ijatte, nutzte id) bte£ als ein anerbieten betrad)ten,

an beut nid)t£ auszufeilen mar, nnb begnügte mid), MeS, maS uor=

ging, genan ju übermadjen, olme etmaS <$u fagen, nm nid)t bnrd)

eine 2(u$erung bte bjeltferjenbe ©fibitle nad) ber einen ober anberen

9M)tung 31t beeinflnffen. £)tefelbe berührte bann mit b^n gingen

fr>ii$en oerfdjiebene £t)eile tljreS Körpers nnb näherte biefeiben mieber=

l)olt bem ©efid)t, als mottle fie bie gemünfd)ten 2luffd)lüffe oon it)nen

ablefen. 6te entbeette, baß id) uon brei erl)eblid)en 25efd)werben

31t leiben Ijatte, befd)rieb biefeiben genau nnb gab 23orfd)riften ba=

gegen, inbeffen füllte td) mid) fd)liepd), mifyx 51t meiner ©enug=

ttjunng al^ 31t ber ber §ellfel)enben nnb ibjreS ©atten, 31t ber auf*

rid)tigen (Mlärung oerpfiid)tet, ba$ id) meber bamatS nod) 31t einer

anberen Seit uon einem ber brei fd)meren Seiben befallen gemefen, bk

fie mir $ugefd)rieben rjatte.

2öaS foll aber fd)tiefetid) in praftifd)er SSe^ieljung baS ^>eXX=

fetjen ber 93?eSmcrifteu für einen äöertt) bjaben, and) menn fid) in

einzelnen gälten ber 5ftad)meis führen tiefte, ba£ es tl)atfäd)tid) eriftirt?

£)ie Unfid)erl)eit nnb baS 2ßed)feluoKe in bm Äußerungen biefer oer=

meintlidjen gät)igfeit nnb bie <Sd)roierigfeit, 31t entfd)eiben, ob bk

2(uSfageu ber §ellfel)enben matjr ober irrig finb, mürbe itynen allen

SBertI) rauben. ®S ift Kar, ba)3 eS ftd) babei lebiglid) um öon
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mi'mblidjen Witterungen unb Hon §attblungen begleitete £raum=

jüftänbe Ijcmbelt, auf bereu Dftdjtuug bei* ©influfj ber SKmucfcnben

beftimmenb unb mobificirenb eimoirft, unb bie aud) in beut äjarafte*

riftifdjen 3«9 mtt freu bräunten übereinfttmmen, ba£ fpontan auf*

taudjenbe ober burd) Sinne3einbrücfe bem (senforium angeführte

2}orftellungen als mirflid) oorbanben angefeilt werben, unb ba$, lote

bei ©eiftesftöruugen, bie Neigung beftel)t, an irrige, aber als roafyr

angenontntene Sßorcutöfe&ungen ein rid)tige3 DMfonnement ju fttftpfeti

Unfeerbem Ijaben, loie beim Sträumen, SBarjrfagen unb ^roprje^eien

bie antworten einen p^rafen^aften @l)arafter unb laffett fo manrndj«

fadje Auflegungen git, ba£ bie an ber Ausfunft intereffirten ^erfotten

jeber^eit bie iljnen am meiften jujagenbe abortiven tonnen.*)

£>ie in ben @äi$en <S. 36— 37 oon §errn (Solqul)oim'3

„SBorrebe" enthaltenen 25emerfungen ftnb geeignet, in ^Betreff meiner

ferjr irrige 23orftelluugeit ju erroect'en. @3 loirb mir barin ©d)itlb

gegeben, auf ungerechtfertigte Söetfe für mid) ba3 SSerbienft einer

„originalen ©ntbecfimg" in Anfprud) genommen unb oerfud)t p
Kraben, an (Stelle be3 9Dfte3meri£tttu3 feinen jüngeren 33ruber, bzn

§9pnoti§mu§, ju feisen. §err ßolquljoun mußte fo gut toie id),

bajs ber oott mir betretene 28eg, baS Srügerifdje ber £l)eorie Wle&

mcr*5 nad^umeifen, toonad) ein magnetifdjeS gluibum ober 2lgen<3

bie Urfad)e ber burd) bie oerfd)iebenen 33erfat)rung§meifen I)eroor=

*) (Sine embere 9(l)nlid)feit 3tütfdf>en ^eXCfe^en unb Sräumen befteljt barin, ba% bei

ber SDZanmdjfaltigfeit unb bei bem wirren SDurdjeinanber ber oorüber3ieljenben goeen

^Diejenigen, meiere fid) itjrer Sräume nadj bem Grrwadjen erinnern, geneigt ftnb, 3U be*

Raupten, bafj ba§> ©intreten be§ einen ober anberen (SrreigniffeS auf biefe Sßeife öorauS-

gefagt ober enthüllt werbe, ober fidj nadj wirflidjem (Eintritt eines> folgen ein^ubitben,

ba$ barauf beaüglidje 33ilber iljnen im SBorauS erfdjienen feien. 2luBerbem aber feljlt

e§ aud) nidjt an 33eifpielen öon Sßerfonen, meldte wafjrenb be§ @djlaf3 förmtidje Über*

legnngen anftellten, fdjwierige Probleme töften ober Iiterarifd)e Strbetteit boltenbeten, mit

betten jlc ftcf» wafjrenb be§ SöadjenS Ijerumgequält, orjne 31t einem 2lbfd)luB gelangen ju

tonnen. @o erging e§ wäljrenb meiner ©djuljett mehreren meiner ^reunbe, unb in

gleicher Sßetfe wirb bon Sttnbercn berietet, bafj fie wäljrenb be§ ©djfafS, ober fpontanen

Somnambulismus, baS 9tefultat üon arbeiten aufge3eidjnet Ratten, woöon fie beim @r*

wadjen nidjtS wußten, wäljrenb Säubere fid) aÜe§ beffen erinnerten, toaZ wäljrenb iljreS

(2djlaf3 Oorgegangen war. 3>ntnterljtn finb bie§ fo feltene StuSna^mcn oon bem Tla-

terial, wetd)e§ gewö^nlid) ben ^ntjalt ber Sräume bilbet, baB id) glaube, nur SÖenige

würben e§ ri§firen, burd) genaue unb ftrenge ^8erücffid)ttgung ber burd) Sränme über*
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gerufenen ©rfd)eimutgen fein follte, forocit mir bamatS befannt,

Dottftänbtg neu — ober, menu er biefen 2lu<§bruc£ Doqierjt, eine

©ntbecfung mar; roenigftenS mar mir bamalg nid)t befannt, baß

irgenb Semanb fonft bereite ben gleid)en 2Beg eingefd)tagen I)ätte.

üftad)bem id) inbeffen 1844—45 9ftad)forfd)ungen über bk ©ebrctud)e

ber §inbu§ unb ber $erfifd)en Sauberer angefteflt, fonnte id) in einer

3fteil)e Don ^Irtileln in bzn Medical Times über
f
,$ce§meri3mu3,

§nmtoti3mu3, $togie je. Dom l)iftorifd)en unb pl)Dfiologifd)en <Stanb=

rmnfte" feftftellen, baß id) in ben be^ütilidjen ©djriften „Diele $n=

gaben gefunben, meld)e bie 5tt)atfact)e betätigen, baß bie ^eiligen im

Dften alle an ftd) felbft £tipnoti3mu3 erzeugen unb ju biefem S^ecfe

Mittel in 2lmoenbung sieben, bie ^roar, roie id) au§brücflid) bemerlen

voiU, nid)t ibentifd) finb mit ben Don mir git äl)nlid)en Sieden

empfohlenen, benfelben aber im 2Befentlid)en gleidjen." 3d) fügte

I)in^u, ba$ au§ meinen $ad)forfd)itngen in übeqeugenber Söeife „bie

bemerfen3mertl)e unb mid)tige £t)atfad)e I)erDorging, baß biefetbe

5ÜMIjobe, me(d)e ftd) nad) meiner 33 eo b ad) tu ng unb @rfal)rung

afe bie rafd)efte unb mirlfamfte gur Herbeiführung be3 nerDöfen

<Sd)Iaf3 unb ber in feinem (befolge eintreteuben (Srfdjeinungen er=

miefen !)atte, fd)on Don bm ^erfifd)en Magiern lange Dor ber

d)riftlid)en 3 e^red)nung unb marjrfdjeinlid) fd)on in ben älteften

Seiten ausgeübt roorben mar, ba$ ßoroafter 550 %at)\x Dor (Sljr. fie

lannte unb befolgte, unb bafc fie fpäter il)ren 2öeg nad) 2>nbien fanb,

mitteten (£ntr)ütfungen nndjtige Unternehmungen auf ba$ (Spiel 31t fetjen. ©crabcfo

mie ftd) immer ^erfonen finben, tueldje fdjon gemöl)ntidjen Sräumen eine grofce 28id)=

tigfeit beilegen, nadjbem biefelben einmal buvdj ba$ 3ufäfüge Bufammentreffen öon Um*

ftänben eine 23eftätignng erfahren Ijaben, fo merben in gan3 ber gleiten Sßeife Rubere

ju bem ©tauben an bie 2Sid)tigfeit unb 2ßarjrr)eit ber burdj ba^ ^eßferjen erlangten

S(uffd)Iüffe Herleitet. Unb menu aud) bie .£etlferjenben gegenüber ben im natürlid)en

Sraunt iöefinblicfjeit infofern im SSortfjeit finb, als fie SSermutfmngen au mafegebenbe

fragen, an bie Söeobadjtungen, 93ücfe unb ©eften ber Umftetjenben fnüpfeu fönnen (e§

ift eine midjttge unb ben Sedieren burdjauS nid)t befannte SUjatfadje, bafj öiele ^ett*

fefjenbe bei nur trjeümeife gef djtoffeneu Sdtgenlibern mit ben 3(ugen unb bm
anberen (Sinnesorganen attc Vorgänge in igtet Umgebung übermalen), fo mufj bodj,

toenn mir ben ^nftinft ber meöinerifirten ^ettfeljenben üerglcidjen mit beut ber Sljiere,

al§ eine ber bemerf'enSmerÜjeften Sljatfadjen tjerborgerjoben merben, bafj ber ^ n ft t n f t

ber Spiere in ber Flegel richtig ift, mafjrenb ber Sttfttnft ber meSmerifirten <£eu%

fe^enben in ber Siegel fatfdj ift.
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too fte Hon ben £inbul)eiligen unb 23ettelmönd)en, Don gjogtus, gfafirS

nnb Ruberen in 2lnmenbung gebrad)t würbe." 3
;

d) fügte ferner tym^u:

„2öäl)renb in betreff ber 9Jietl)obe, ben <Sd)laf nnb einige im @k=

folge beffclben eintretenbe (Srfdjeinungen I)erbei§ufül)ren, votlfom=

ntene Übereinftüumuug jmifdjen meinen 2lnfid)ten nnb benen ber ©e=

nannten beftanb, wirb fid) in ber gfolge l)erau£ftellen, ba\] nnfere

tfyeoretifdjen Stuft djten über Urfadje nnb üftatur ber fp eiteren nnb

legten ©rfdjeinungen foweit auSeinanber liegen wie bie

^ßole." 9iun, bieg finb biefelben 2tbl)anbluugen, auf weld)e £err

ßofqul)oun fid) in fo fd)meid)ell)aften Stu§brüden 23b. I. (Seite 112

bejiel)t; famt er beim unter fo!d)eu Umftänben fid) mirflid) für be=

redjtigt galten, SSemerfungen gu madjen, wie fie in feiner SBorrebe

enthalten finb, unb mir ben SBunfdj unterlegen, etwa§ §u veti)eim=

lid)en, was, wie id) wüßte^ fd)on längft von Ruberen vollbradjt

worben war, itm mir baburd) anzueignen, wa3 il)uen gehört?

©enau genommen, gibt e3 vielleid)t wirflid) nidjtö 9ieue§ unter

ber (Sonne — ba3 will Reißen, e3 eriftirt t)ielteid)t heutigen &a$ß

wirflid) feine ^btt, Hon ber fid) nid)t nad)Weifen ließe, baß fie in ber

einen ober anberen grorm mehreren lebenben ober tobten 9ttenfd)en

aufgeftoßen wäre. 2lber ntd)t bie unbeftimmten, verworrenen unb

träumertfdjen %bttn befreit 2öid)tig!eit unb wirflid)en praftifdjen

SBertl). 9iur bann, wenn ber ©inline im Staube gewefen ift, bis

ju einem beftimmten ©rabe bie Statur unb ttrfadjcn gewiffer (Sr=

Meinungen 51t erflciren ober memgftenS Mittel ju finben, um bie

Vorgänge, il)re folgen unb S3ejiel)ungen fo fid)er nnb genau be=

urteilen 31t fönnen, ba$ bie gbeen eine ab gefd) (offene $orm unb

praftifdje SSebeutung gewinnen, verbienen biefelben in ber %i)at ben

bauten einer (Sntbechtng. Mtä, wa§ id) für meine Sßerfon in

$(ufprud) genommen l)abe, ift einfad) bie Gnttbecfuug eine^ fid)ereren

xmb fd)nel(eren 23erfa!jren3 jum hervorbringen be§ l)t)pnotifd)en 3**=

ftanbeS, ba3 gur fiiuberung unb Teilung von Seiben vortl)eill)after

verwertet werben !ann al3 bie „attljergebrad)ten ^tetrjoben

ber MeSmerifirung", unb außerbem Ijabe id) mittelft meiner

93?etl)obe nad)gewiefen, bafc ber Einfluß ein fnbjecttver, perfönlidjer

unb fein objeetiver ift, unb baß er nid)t ba§> 9ftefultat ber Ober»

tragung eines verborgenen, magnetifdjeu, obartigen, vitalen ober
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ueroöfen (StopüffeS ober grluibumS, baS ttotn S3Cr^t auf ben Patienten

überginge, fein lann.

3n ^Betreff ber SSerfudje ber 9tteSmeriften, meine SSerbienftc in

biefer Angelegenheit, wie id) btefelben abgegrenzt l)abe, lieber irgenb

einem ßebenbeu ober lobten, als beut Urheber beS „§tytmoti§mu£
/J

gu3itfd)reiben, famt id) mid) inetleid)t burd) SBetradjtmtgen über bie

folgenbe fpij3e 23enterfung tröften: „@S ift immer ein gutes ßeid)eu

für bm $ortfd)rttt in ber ©uüoicfelung, wenn S5erfud)e gemad)t wer*

ben, feinem Präger baS üßerbtenft ju entgiet)en, meldjeS irjm sufommt."

2Bär)renb ber gangen ©auer meiner 91ad)forfd)ungeu mar es mein

^auptnnmfd), 31t 9ftefultaten 31t "gelangen, meld)e ftd) in praftifdjer

S3e^iet)ung fo gut als mögtid) jur SBeffenmg unb §ur Teilung oon

Brautzeiten oerwertl)en liefen, unb id) ftetje nid)t an, gu behaupten,

ba$ unter Leitung eines tüd)tigen ArgteS, ber es oerfterjt, bie befon*

bereit, uon mir empfohlenen 9Jiett)oben hm toerfdjiebenen gälten an^u=

paffen, burd) bm ^rjpnotiSmuS ftd) uid)t nur rafd)er alles ®ute

erreidjen läfjt, baS ber burd) bie gemöt)nlid)e $erfal)rungS =

weife ^ er oor gerufene 9)leSmertSmuS barbietet, fonbern uod)

üiel merjr.

SBenn inbeffen fd)on i»on $atur fel)r impreffionable Patienten

einmal empfcingltd) gemad)t finb, fo fd)lage id) ebenfo gern mein ge=

möl)ulid)eS 35evfat)ren wie bie 93Mi)obe 9tteSmerS ein, weit betbe rafd)

bie Anberuug ber geiftigen unb förderlichen SSerfaffung herbeiführen,

weldje ben An^eidjeu im einzelnen %aü entfprtd)t. Wad) Sßerfen ber

(£mpfänglid)fett Ijalte id) bk 2M)t ber Mittel, burd) meld)e bie be=

fonberen, im einzelnen $ali erforbetiid)eu (Sffette erhielt werben, für

bie mid)tigfte Angelegenheit, £)abei entwickelt ftd) in $olge beS

girireuS ber Aufmerffamteit, nad) anrjaltenbem Auftarren eines au

fid) gleid)gültigen ©egenftanbeS, in auffälliger Beife ein ßuftanb, ber

twtle 33ead)hmg oerbient unb beffen Eintritt id) t)eroorrufe, wenn

er nid)t fpontan erfolgt, nämlidj bie Unterbrücfung ber ^Refpiratton.

S)er (Smfhtfe ber Unterbrfitfnng ber 3fteftriratton auf ben ©auerftoffgeljalt

beS 33luteS unb bie 23et)inberung ber AuSfd)eibung oon JM)Ienfäure

fpielen oljne Steifet eine mid)tige [Rolle, iubem fte leid)te orgauifd)e

Söeränberungen gur 5'olge Ijaben, burd) weldje ber ßuftaub bt§

§t)pnotiSmuS unb 9tteSmeriSmuS perft eingeleitet wirb, roät)renb
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fpäter ©emo()n()eit unb (Srmartung bie üridfjttgfte 2Me kirn §erki=

führen be§ 6d)lafe<3 fpielen.

Sn geioiffen ©efellfdjaftsflaffen tnixb freilief) ber §rpnott3mii3

nur auf kfd)ränfte S^eilna^me red)nen tonnen, ba tdj mebcr becm*

fprudje, burd) benfelben munberbare unb trcmgfcenbetttaie (Srfdjeinungen

rjeröoraubrutgen, nod) behaupte, bafs bie IjerDortreteuben (Srfdjeinungen

irgenb eine Begnüg 31t einem magnetifdjen Temperament ober gu

einer kfonberen verborgenen Greift rjakn, roeldje ber (Srperimentator

in rjeroorragenbem ®rabe befäfje. derartige 2lmta()men fpredjen p
fünften be§ sTfte<Smerismu3 unb ixbzn bei (Soldjen, bte einen £>ang

jum SBunberbaren Ijaben, einen mäd)tigen ßinflufe auf bie ©efüt)l^

fpl)dre au§; ba^u !ommt, ba§ jum ftdjeren unb erfolgreid)en 2lu3=

führen ber bie £t)pnofe I)erbeifül)renben ^ro^eburen in nieten gälten

^enntniffe in ber Anatomie, P)t)ftotogie, ^atljologie unb 5£t)erapie

nid)t notrjroenbig jtttb, bmm besrjalb and) oon bm ntd)t är^ttid)

©ebitbeten unter bm 93?eemteriften unb oon greunben be£ sD?e3=

meri3mu3 roenig (55eiutd)t beigelegt wirb. SDiefelkn glauben, ber

blofee 23efi|$ tton magnetifd)em Temperament — einer Überlabung

irjre£ Körpers mit magnetifd)em gluibum ober mit Ob — fei üofl*

fommen genügenb, fie gu befähigen, irgenb einen %aU eknfo mirffam

gu berjanbetn, mie ber befte 2lrgt in ber 2Belt, unb e§ genüge bagu

fd)on, bafc fie einfad) jum Patienten mit bem SBillen unb mit ber

guten 2Tb fidjt geljen, ir)m einen £)ienft 31t ermeifen, ober ba$ fie

aufeerbem getegentlid) nod) bie SBirfungen me3merifd)er Berührungen,

Bewegungen unb ^Jtanipulationen in 5Inmenbuug bringen.

2Ba3 id) in Betreff be3 ^upuotismu» kanfprudje mirb jetjt

tton ber großen 9JM)rgal)l ber miffenfd)aft(id) ©ebübeten anerlannt,

bie fid) bamit orjne -öorurtljeil 31t (fünften bes $)iesmeri3mu3 be=

fd)äftigt l)aben, unb felbft §err (S. gibt Seite 188, Bb. IL £u, ba$

id) im Verlaufe meiner Unterfud)ungen „oiele &l)atfadjm unb 2tu3=

einanberfefeungen jit Sage geförbert l)abe
t

roeld)e bie oolle Shifmerf*

famfett alter S)erer beanfprud)en bürfen, meld)e fid) für bie Verfolgung

be§ ©egeuftanbey intereffiren."

3d) mufe aber ferner in ßrmiberung auf £>erru ßolqulpun^

Bemerfungen <Seite 36—37 (5>orrebe) rjemorrjekn, ba$ id) bd 2tn=

ftettung experimenteller Hnterfud)imgeu über tt)ierifd)en 9J?agueti3mu3
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mir ben gmfi im 2luge rjatte, auf einfache unb befriebigenbe SBeife

feft^uftellen, baf$ bie mirflid)e ttrfad) e ber fid) manifeftirenben (gr*

fdjeinungen eine fubjeftwe aber perföttltdje unb leine objefttne tft,

ba£ biefelben nid)t äufjerungeit eines magnetifdjen gluibums aber

einer ^raft finb, bk twm ßrperimentator auf bm Patienten übergebt.

2)a eS mir nun gelungen tft, alle bk gemöl)nltd)en unb nu£ =

brtngenben ©rfdjetnungen (uupriugenb in 33e$ug auf §eil^mec!e)

rafd)er unb fidjerer als burd) bie 9)tol)obe beS ^fteSmerifirenS Ijeröor*

zubringen, wäljrenb id) nid)t im ©taube war, (Slatrüotiance unb bie

^l)änomene Ijöljerer Drbnung ju erzeugen, fo rjielt id) es für amed>

mäßiger, bie nad) meinem 2Serfal)ren Ijeröortretenben ©rfdjeinungen mit

einem neuen Flamen ju belegen, unb aboptirte ju biefem ßweef ben

luSbrud: ^npuattSmuS ober ^erüenfd)Iaf.*) 3>d) I)offte es baburd) gu

erreid)en, ba£ bie weiteren $orfd)ungen über §rjmtotiSmuS, öor*

urtrjeitsfrei unb unabhängig t>on einem SufatitmenKjang mit beut

$Ke3meri3mu3 angeftellt, unb neue £l)atfad)en beigebracht mürben.

£)ie -2lnl)änger beS letzteren bagegen fallen üjre jfrmft unb ben

3fM)nt ifyreS mt)ftifd)en 3balS gefätjrbet burd) baS 5luftaud)en eiltet

neuen finalen, lärmten mit ben Waffen unb bemiefen, bafc baS

odium mesmericum ebenfo tief murmelt mie baS odium theo-

logicum, ba fie gegen mid) wegen beS geringfügigen 2lbweid)euS

bon il)rem S)ogma faft nod) mel)r aufgebrad)t waren, als eS ber g-all

gewefen fein würbe, wenn id) ©feptifer geblieben wäre unb baS

(Bange als ein blojseS ©aulelfpiet aber als betrug aufgefaf3t bjätte.

%xob> allen SötberfprudjS aber, mit beut id) gu lämpfen l)atte,

bin id) auf beut eingefd)lagenen 2öeg weiter gegangen, mit ber feftcu

2tb{td)t, an beut feftgul) alten, was id) als baS befte imb ber 2M)rl)eit

am näd)ften fommenbe erfannt l)atte.

S)ie ^JieSmeriften finb tl)atfäd)tid) bei allen it)ren ©rperimenten

niemals im (Staube, gu wiberlegen, baja befttmmte %bmx unb @e=

wol)ul)eiten bie wirfltdje Urfadje ber auftretenben (Srfd)einungen

finb, wäljrenb bie üon mir unb Ruberen angefteltten ©rperimente ben

beweis liefern, ba$ fotd)e fubjeftiüen Stäube allein fd)on rn'n=

*) Uffpi-ünglid) Tratte idj ben SfuSbaiä „^cnrcKfrripnotiSmuS'' gemäljlt, fyabe aber

ber $üx%t teegen baQ „9icuvo" lücggelaffen. (£3 fann be£l)aU> bie SÖafyl be§ SluSbrncfö

„^)t)pnoti§mu'3" nidjt aU ein Plagiat angeben werben.

33ratb'3 2Berfe. 9
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reidjen, bie erfteren I)eit>or$urufen, ol)ne baß ein befonberer ©influfe

oon einer ?ßerfon auf bie anbete im (Spiel ift. 2luf ber anbeten

(Seite fmb bie 9ülesmeriften außer ©taube, ju beroeifen, baß foldje

fubjefttoe Urfadjen roäbjrenb ber Ausübung be3 Mesmertftrenä nid)t

in SBirffamfeit ftnb.

2Ml)renb id) bei 23el)anbfung mand)er $ranfr)eitsformen für bm
SBertt) be3 mit ©ad)fenntniß in 2lnroenbung gezogenen l)tipnoti|d)en

§eilöerfa()rens bie befriebigenbften ^Belege l)abe, muß id) bie Meinung

gurüdfoetfen, al§ hielte id) baffelbe für eine Sßanacee ober ein VLnU

oerfalt)eilmitteI, unb ebenfo bie -2tnnar)me, ba$ bie Söirffamfett ber

Slrpeien rjauptfädjlid) abhängig fei üon „ber befonberen gbiofmtfrafie

ober bem magnetijdjen Temperament" Steffen, ber fte t>erfd)reibt, rote

£err ©olquljoun meint, ber fid) rjauptfädjlid) mit Surt&prübeng,

Literatur unb anberen Biffen^roeigen abgegeben l)at. (&$ ift mir

nid)t belannt, ba$ £>err (5olqul)oun fid) fo ernftlid) mit bem ©tubium

ber trjerapeutifdjen SSirffamfeit ber Slrgneien abgegeben l)at roie id),

unb roemt id) and) fel)r bereitwillig ^ugebe, ba$ ber Sfcbrud, bie

©prad)e unb Sanieren beS 5lr^te§ bie S&irffamfeit feiner 23el)anb=

lunggroeife unb ba§> Vertrauen ju il)m roefenttid) fö'rbern fönnen, fo

bin id) bod) überzeugt, ba$ ein „pofitioer unb gan§ unoer=

lennbarer Erfolg oon einigen 2lr$neien erwartet roerben

barf, gan$ unabhängig oon ben pl)nfifd)en unb geiftigen

ßigentf)ümlid)leiten wie Don ben Sanieren ber orbi*

nirenben ^erfon."

hielte id) bie3 nid)t für eine gan^ ferbftoerftä'nblid)e ©ad)e, fo

wäre e£ mein er feit 3 oollfommen überpfftg, in irgenb einem

$all wirffame ^ftebtfamente §u oerfd)reiben, ba ja bie 9fte3meriften

behaupten, ba$ id) oon ber 9flatur mit einem befonber£ wirtjamen

magnetifdjen Temperament au§geftattet fei unb in $olge be3

(£influffe£ biefe3 befonberen Temperamente mit fo oiel ©rfotg

ben l)t)pnotifd)en ober me<§merifd)en ßufianb bei meinen Patienten

herbeigeführt Ijahe.*) 91ad) biefer £t)eorie (mit ber id) übrigen^

*) ßum «Beleg fiUjre ic^ bie folgenbe Stnefbote an. 9U§ id) 3um erften SflaI

einen Häuptling an§ ben beulen ber 9tte§meriften befndjte, erjagte mir berfelbe, ba$

er bie 23erid)te oon meinen bemerfensmertljen Erfolgen im «^pnotifiren Don Patienten

gelefen fyabe. @r fügte bann nod) Ijin3U, baB er mäfjrenb biefer Seltnre meinen Erfolg
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burd)au<§ nid)t übereinftimme) mü{$te bie Söirffamfett ber angewen*

beten Mittel ganz imb gar beut magttetifdjeit Temperament nnb

bem energtfd)ett SBillen wie ben guten 2tbfid)tett ber me$«

merifirenben Sßerfon ober be§ orbiuirenben 2lrzte3 z
lts

gefdjrieben werben.

Sftad) biefen Leonen ber 93te3meriften würbe id) in feinem galt

§ur ^erftetüutg eiltet Patienten etwas 2lnbere§ zu trjim tjaben, al3

intet) bemfelben ju nähern unb meinen 28 Uten unb meine guten

2tbfid)tett auf tt)n unb in feinem 3>ntereffe wirlen zu laffen.

£>ie§ t)ief$e bemnad) litqeit ^rc^efs machen unb würbe mir ferjr Diel

Arbeit unb pefuniäre ausgaben erfparen, ba id) bann weber über bk

äöaljl ber anjuwenbenben Arzneimittel Überlegungen anguftelten nod)

biefelben ait^ufd)affen l)ätte. dagegen ift eS wof)l befanttt, ba$ td)

ben .§i)pitoti3mu3 nur b^i beftim litten gälten, ba wo er am

Pafee ift, au3fd)ttef$lid) in Anwettbuitg gielje, bafs id) in anbereit

gälten gleichzeitig innere Mittel gebe, in ber großen 9ftel)r=

Zat)l ber gälte aber ben §upnott3mu<3 gar nid)t in 2tnmen =

bung bringe, fonbent mid) au3fd)lief$lid) auf bie Söirffamfeit fräftiger

Arzneimittet in geeigneten S)ofen oerlaffe. 93cag id) nun ba§ eine ober

anbere üöerfaljren einfdjlagen, fo rjabe id) babei, wie td) aufrid)tig be=

teittten barf, nid)t blofc ben SBitlen, fonbent and) bm ernftett

SBunfd), meine Patienten %u Reiten ober it)itett ßinberuttg zu ge=

mät)ren, mu§ aber allerbing§ befernten, bafj e£ mir weber hä einem

biefer S5erfar)ren allein, nod) burd) combinirte Anweitbuug alter

immer gelungen ift, meine Patienten fämmttid) 31t furireu. 3Sie an*

bere Ärzte, t)abe aud) id) gefunben, ba$ troi3 aller 23emüt)uitgeit

fd)lief$lid) ber Zob eintritt, bemt es ift ja ein 9kturgefet$ — ber

9tteitfd) wirb geboren, um zu fterbett. »Nascentes morimur, finisque

ab origine pendet.« Sroisbem bin id) überzeugt, bafj bei Dielen Seiben

bem 33efi£ eines ungewötjnlid) wirfunggöolten magnettfdjeu £emperameut'3 3ugefd)riebeu

Ijabe unb 311 ber Über3eugung gelangt fei, bafj id) ein großes ©eljirtt, eine weite, ge*

täumige SBruft unb beträdjtlidje geifttoe Energie, b. f). einen beterminirten SB Uten be«

fiten muffe. 2tt<3 wetteren SSewetS feine§ SdjarffinneS fügte er bann nod) I)in3u: „Unb

nun id) @ie gefefjen, weifj id), bafj Sie gatt3 meinen 9}ermutl)ungeit entfpredjett, benn

(Sie befifcen biefe Grigenfdjafteit fämmttid)." %<S) Ijabe inbeffen uteine (Erfolge gan3 an*

bereu unb weniger mt)ftifd)en ober abfonbertidjen Urfadjett 3itgefd)riebeu.

9*
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Teilung fd)on bann eintritt, toerm bie Patienten mir Köhlerglauben,

Hoffnung unb Vertrauen tieften. @3 genügt bann fdpn bie gelegen^

Xid)e 2>erabfoIgung Don etroa<3 2$affer, 23rob unb oon anberen l)arm=

lofen, ftd)t* unb fühlbaren (Subftanjen, um bei ben Patienten bie

Überzeugung §u erroeefen, baf$ biefe unfd)itlbigen Mittel mit Gräften

begabt ftnb, roefdje nad)t)altige Sßirlungen hervorbringen lonnen. 3e

entroicf'elter ba§> (M*enntnii3t>ermögen, um fo ftd)erer ftnb bie ju er=

roartenben ^efultate, roenn nur bie (£inbilbung§fraft fo tebenbig unb

ber ©taube in gleidjem ^)3ia§e inbrünftig ift, um bie 3itoerpd)tlid)e

unb angenehme 2lu3fid)t auf ben Eintritt ber ©enefung nid)t roan=

lenb werben $u taffen. 3eber ftarle (Sinbrud auf baä geiftige ßeben

ruft eine ©rfd)ütterung in ben Zentren be£ 91eroen= unb @>efäf3ftiftem3

unb bamit eine Snberung in ben prjfififdjen Vorgängen Ijeroor, bk

t)äufig rote ein alterirenbeS Mittel roirft, beffen guter ober nad)=

trjeiliger (Sinflufc bann roefentiid) oon bem (Srjarafter ber bominirenben

3been unb üon ber S^tjigMt, mit roe!d)er biefelben feftge^alten roer=

ben, abfängt.

3d) glaube, ba$ nur auf biefe SBeife ftd) ber oorübergel)eube

Erfolg mand)er ^neien unb rounberlidjer 2Serjanblung3roeifen erflären

läfet, bie fid) rafd) in maud)en ©efe((fd)aft^!taffen ©ingang unb 2ln*

febjen oerfdjaffen unb wegen ifjrer Sfleurjett begetfterte jünger finbeu.

£)a fie aber leinen realen 2Bertl) befi^en, lommett fie in 2krgeffent)ett,

wenn fie einige Qtit in ©unft unb Slnfel)en geftanben rjaben, um

einem neuen $erfabjren ober (Mjeimmittel s$lat$ gu machen.

3'nbeffeu bie 53ie^rjat)l ber Uranien läfct fid) auf biefe Üfikife

nid)t beeinfluffen unb e3 bleibt bei trjnen be£l)alb aud) bk 2lnroen=

bung ftd)tbarer $erfal)rung§roeifen gän^lid) mirfung§lo3, unter bereu

Ganfluft auf ba§ (Seelenteben bie 91atur bei Slnberen Qtit geroinnt,

ibjre erbjaltenben Gräfte ju entfalten. 2öo bie§ bagegen ber Sali ift,

barf man in roid)tigen %äUm ba§> 2öot)t ber kraulen nid)t baburd)

auf ba§> ©piel fetjen, ba$ man M (Sinroirfungen auf ba§> ©emütl),

S'nanfprud)nel)men ber 5lufmerlfamleit unb ©rroeefen Don Hoffnung

unb Vertrauen nid)t bie §ülfe roirffamer Slr^neien in 3lnroenbung

bringt, diejenigen, roeldje fo rjanbeln, ftnb nod) unoorftdjtiger al<§ bie,

roeldje fid) mit bem $erfd)reiben oon D^epten begnügen, objne bem

p[r)d)ifd)en 5Ü)dl ber 33el)anbtung bie geringfte ^erücffid)tigung 51t
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£t)eit werben ju laffen. 3öa§ tnid) fclber anlangt, fo ift e3 immer

mein SBeftreben gemefen, bie Sßirfung beiber 2lgentien 31t oerbtnben,

fomeit ftd) bk§> mit ber Söaljrijett, (£f)re nnb bem aufrichtigen .S3e*

ftreben, meinen Patienten p nützen, vereinigen läftt. 3>d) bin mir

tooljl bewußt, bafc ftd) mitunter ber Erfolg nnb bie nidjt $u oer=

fennenbe 23ebeutuug Ijgpnotifdjer Vorgänge fteigern laffen burd) ®e=

(jeimnifäfrämerei nnb bie 23et)auptuug, ba£ befonbere nnb verborgene

Gräfte in Söirffamfeit treten nnb ungemö'l)nlid)e folgen nad) ftd)

gießen. £)a id) iubeffen ben ©tauben an bie ^iftenj unb Über*

traguug einer fold)en Äraft üom Q^perimentator auf ben kraulen

nidjt tijeile, fann id) eine foldje §anblung$meife, ot)tte unaufrid)tig gu

fein, nid)t einfd)Iagen unb §ielje e3 batjer Vor, mid) auf bie bereite

mitgeteilte 2lu3einanberfe£ung unb ba<3 2}erfal)ren, bie prjttfifdjen

(Sinmirfungen 31t mobifi^iren, ju üerlaffen, ba baffelbe einer genauen

ßontrofe feljr Diel jugänglid)er, mie htm SBerftänbnifc ber meiften

2ftenfd)en angemeffener ift unb be^alb aud) bie größte 2ut<3fid)t auf

Billigung üon (Seiten 3)erer t)at, bie nid)t burd) bie %kbz pm
SBimberbaren unb £ran£cenbentalen t)offnung§to<3 öerblenbet finb.

lötete Sfeptifer Ijaben ben SSerfud) gemad)t, bie 2Bid)tigfeit ber

ljnpnotifd)en Vorgänge al<§ Heilmittel ju bi^lrebitiren, inbem fie bie

ganzen Ofcfultate ber 9Jtad)t ber ©inbilbung^lraft §ufd)reiben.

6ie geben bereitwillig 31t, bafs beftimmte (gffefte erhielt werben, unb

finb aufrieben, wenn fie bk 2Bid)tig!eit ber £l)atfad)eu fyerabfeiaen,

inbem fie biefelben mit bem in SSerbinbung bringen, wa3 fie einen

fd)led)ten Tanten nennen. 3'mmerljtn ift e<§ fdpn ehm$, bafj fie

bie £l)atfad)en zugeben, unb mir motten nun mit einigen Porten

ben (Sinftufc ber (5inbilbung3fraft auf bie pljüfifdje £)rganifation in

23etrad)t jiel)en. diejenigen, metd)e glauben, bafc berfelbe nur auf

einer geiftigen Erregung beruhe, bereu ©rö'fte innerhalb meiter

©renken fdjwanfen fann, ot)tte entfpredjenbe ^eränberungen in ben

pf)t)fifd)en $unttionen rjerüoqurufen, finb in einem ftarlen grrtljum

befangen. &ä ift £)enen, metd)e fid) mit biefem merfmürbigen

£t)ema befd)ä'ftigt tjaben, befannt, ba§ btofse ©inbilbung fomol)l

tobten al§ Ijeiten fann. fielen gefunben ^erfonen ift baburd) übet

mitgefpiett werben, baf3 mehrere i^rer greunbe ftd) nerabrebeten,

il)neu nad)einanber it)re Überrafdjung, 23etrübnif3, it)ren @d)recfen über
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ü)r üble3 AuSfcljcu au^jubrütfen ; in gotge baoon trat tl)atfäd)lid)

eine jtdjtltdje Anbetung in iljrem 23efinben ein, fie mürben franf nnb

genötigt, £age lang ba<3 3tmmer gu Ritten. 3a, e<3 werben fogar

gälte bertdjtet, in benen bnrd) bie beften Autoritäten bte £l)atfad)e

verbürgt wirb, ba$ ganj gefunbe $erfonen in golge ber bind) bie

©inflüfterungen Ruberer fefyr gefteigerten Srjätigfeit ber (SmbilbungSs

Iraft geftorben finb. Stuf ber anberen (Seite ift es erliefen, bafc ba3

SBedfen ber ^orftellungen uon ©efunbfyeit, Äraft, oon Hoffnungen

unb oerbeffertem 2tu3ferjen bei oielen Seuten genügt, um ©efunbfyeit

unb Energie oon Körper unb ©etft t)erstellen. 23et ber Möglidjfeit,

einen fo mächtigen @inftuf3 ^u oermertl)en, mar e3 ein grof$e3 33e=

börfnife, bie beften Mittel gu feiner Dfagulirung unb (Sontrolirung

au^finbig §u mad)en unb ibjn $ur 23efferung unb Teilung oon $ranf=

Ijeiten bienftbar $u mad)en. £>ie öon SfteSmerijten unb §üpnotiften

gu biefem Qwtd eingefdjlagenen 2>erfat)rung3weifen t)alte id) für eine

reelle, folibe unb mid)tige Bereicherung unferer Srjerapie, bereu 2öid>

tigleit unb Befonbertjeit nod) baburd) gefteigert mirb, bafc fie bnrd)

Gnmmrfung auf bie unfterbtid)e (Seele gewonnen morben ift unb

bamtt einen Beleg für bie $errfd)aft unb ßontrote liefert, meldje bie*

felbe über ben fterblidjen Körper ausübt.

SDie lür^tid) öffenttid) angeheilten (Srperimente über (Sleftro*

Biologie, wie man e<§ läd)erlid)er 2Beife genannt Ijat, l)aben gur ®e=

nüge gegeigt, bafc bei mand)en gnbioibuen präbominirenbe %bmx unb

giriren ber Aufmerffamfeit, mögen fie nun fpontan ober in golge

be3 (§tnfluffe§ Ruberer entftanben fein, felbft märjrenb be£ wad)en

3uftanbe§ im (Staube finb, bie :pr)tififd)en Vorgänge 51t oeränbern unb

bie erwarteten D^efuttate rjerbeigufürjren; biefelben tjaben gleichzeitig

aber bie wid)tige Stljatfadje erwiefen, baft e3 beut (Sinfluft be<3 @r=

:perimentator3 gelingt, bnrd) SBorte, Blicfe ober Bewegungen bie oor*

tjanbenen oorrjerrfdjenben 3>bcen 31t befeiligen unb bnrd) beliebige

anbere 31t erfetjen. tiefer Umftanb weift auf bie roid)tige pra!=

tifdje Srjatfadje l)in, bajä bie rationeltfte, einfad)fte unb erfotgreid)fte

Berjanblung£weife ber Monomanie bartn befreit, baS geiftige Seben

be3 Patienten bnrd) irgenb eine neue 3bee in fo t)orjem (Brabe in

Slnfprud) $u nehmen, ba$ feine 3'ntereffen fo üiel afe möglid) öon ben

oorljanbenen franfl)aften ^orfteltungen abgelenlt werben. 3ft e3 etat*
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mal gelungen, Me letzteren oorübergerjenb gn befettigen, fo unterliegt

ber ©eift tfyrer £l)ätigteit unb 9ftad)t immer weniger nnb wirb §u=

nerptenb fähiger, neue unb gefunbe ©ebanfenreirjen feftguljalten. @&

ift mir auf biefe 2Beife gelungen, in mehreren fällen oon Monomanie

unb Delirium tremens feljr rafd) bie Teilung gu bemerfftetligen. @3

fommen natürlid) and) gälle oor, weld)e fid) auf biefe 2Beife nid)t

befeitigen laffen, inbeffen glaube id), bafs man bei bm an Monomanie

leibenben Traufen, weld)e wäTjrenb ber «£>rj;pnofe in bm 3vtftanb mit

^weitem 23emußtfein übergeben, faft regelmäßig auf eine tnel fd)ttellere

Teilung red)iten barf, als bei irgenb einer anberen 23el)anbtung3weife.

(&$ ift eine bemerfen<3mertt)e £l)atfad)e, bie ftar! für meine

Sljeorie uom fubjettiuen ober perfönlidjen (Srjarafter beS «&npnoti3mu<3

fprid)t, baß e3 mir nie gelungen ift, btn lederen M einem Sbioten

I)erbeigufül)ren, bagegen gtemltd) rafd) bei ©eiftesfraufen, namentlid)

foldjen mit Monomanie. SBemt ber ©eift §um auSbauernben $iriren

ber 3lufmerlfam!eit nid)t befähigt ift, ift e3 mir aud) troia oieler unb

anljaltenber 2krfud)e niemals gelungen, ben Traufen gu ^pnotiftren.

Gnne mid)tige, auf benfelben ^ttttft begüglidje Srjatfadje ift ferner bk

folgenbe: 23ei einer fel)r empfänglidjett unb rjäufig oon mir mit gün=

ftigem ©rfolg IjUpnotiftrten brauten mad)te id) einmal, al3 fie wegen

gieberbelirittmS mehrere Sage unb %läd)k nid)t gefd)lafen rjatte, unb

e£ ferjr wünfdjenSwertl) mar, irjr @d)laf otjne £)piate gu oerfdjaffen,

einen ausbauenden $erfud) bamit, um tl)r ben erfe^nten @d)laf gtt

oerfdjaffen, inbeffen er mar gang oergeblid) — bk betreffenbe ©aite

mar abgefpannt unb bk eifrigften unb angeftrengteften 23 e =

mit jungen Don meiner ©eite mürben nid)t burd) bm Eintritt bes§

erwarteten, entfpredjenben Erfolgs beantwortet, $amt man einen

befferen SSeleg als biefett bafür anführen, baß ber (Srfolg Weber oon

meinem Billett unb ^orftellen, nod) oon bm £>K)nftfd)en 23e=

mül)ttttgen, fonbem tebiglid) t>on beut Einfluß abging, ben baS

©emittlj ber brauten auf ir)ren eigenen Körper auszuüben im

©taube war?

9tad) bm ßeucjniffen, weld)e fomobjl burd) bk treffe als burd)

öffentliche £)arfteUungen in betreff be3 unwiberftet)lid)en ©influffeS

geliefert worben finb, weld)en l)örbare (Sinflüfterungen, ©t)ntpatl)ie

unb ^adjalnnungStrieb eutfyredjenb beut Gelang ber oernommenen
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ättjjenmgett ober ber ttoljrgettommenen $attbfttngeri auf einige ^n-

biDibuen ausübten, fantt 91iemanb mit kompetentem Urteil, of)tte wt*

aufridjttg ju fein, bie Sljatfadjen nad) unbefangener Prüfung
leugnen.

Qoanfr anbei» Derrjätt es ftd) bagegen mit ber $raft, Traufe aus

einer Entfernung gu beeinfluffen, aus metdjer btefelben bie Eingebung

gen, toeldje it)ueu übertragen werben fotfen, bud)ftäblid) roeber feljen

uod) Ijören tonnen, unb e§ bebürfte oiet Karerer unb unoenx)erf(id)erer

Belege, um bie Erifteng eines folgen Vermögens fefouftetten, als mir

bisher burd) Seftüre ober perfönlidje 33eobad)tung befannt geworben

fiub. gd) fteKe burdjauS nid)t in 2lbrebe, ba£ ber 2llmtäd)tige im

Staube ift, eine Eingebung Don %bmx in bie menfd)lid)e Seele burd)

getfttge Seeinfluffungen ju Deranlaffen, ober ba$ er ftd) bei befou=

bereu Gelegenheiten unb für roidjtige ßtoecfe auf aufeerorbentlidje

2Beife burd) eine 2trt Don gnfpiration offenbart, bie weit über ben

gemölmlidjen (Bang ber Ereiguiffe rjinauSgreift, id) fanu aber meiner-

feitS, ot)ue mumeifelrjaften 23emeiS beS ©egenttjeüS, mid) nid)t mit

bem ©tauben befreunben, bafc ber allmäd)tige Sd)öpfer beS HniDer=

fum§ fid) ^erablaffen foflte, ©aben wie bie angeführten einigen wenigen

gnbiDibuen gu Derleibjen, unb für fo nid)tige j&mät, wegen bereu fie

gewötjuttd) in 2lnfprud) genommen werben.

3d) Ijabe feit tauge bk Infid)t Dertreten unb hin nod) über=

geugt, bafs fie bi^ richtige ift, baf$ bie Summe alter ber xoxfi*

lid) überrafdjenben Stiftungen, weld)e mir bie meSmerifirten §ell=

fel)enben Dotlbringen fel)en — fomeit fie nid)t einfad) burd) 3uföt(ig=

feiten bebingt fiub ober auf fd)tauen 9ftutl)mafmngen berufen —
lebiglid) als baS Dfofultat concentrirter -Slufmerffamfeit, eines Ieben=

bigen ©ebäd)tniffeS unb ber Erregung ber Sinnesorgane, Derbunben

mit SeibftDertrauen unb forgfaltigen Erwägungen über bie moglid)e

©eftaltung ber Su^nft an^ufeljen ift, foweit ftd) über bie letztere

nad) bereits gemad)ten Erfahrungen unb im 23erütf'fid)ttgung ber be=

fonberen Umftänbe im einzelnen galt Vermittlungen auffteften taffcn.

3d) glaube, ba$ alte biefe Seiftungen fid) auf 23eobad)tungen aus

ber Vergangenheit unb Gegenwart gurücffütjren laffen unb ba§ alte

2utSfagen über bie ßutunft — unb and) über Gegenwärtiges, foweit

eS nidjt ber bireften 2öa[)nte()mung burd) bie gefd)ärften Sinnes*
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organc sugänglid) ift — lebigtid) auf Gonjefturen berufen, bie fid)

aus gemalten 2M)rnet)numgen ableiten (äffen, fuq auf bem ®e=

badjtnifc unb ber grffljtg&tt, mit einer 3ftafd)t)eit unb ©tdjerljeit Ur-

teile 31t bilben unb @dpffe ju jie^en, oon ber mir un3 im gewöhn»

lid)en ßeben bei ber iüelfad)en 2tbtenfung unb bei beut 2Beä)feI in

ber 3fttd)tung unferer 2lufmerffamfett leine ^orftellung mad)en lönnen.

dagegen wünfdjt §err ßolqulpun luie überhaupt bie Magnetifeure,

roeldjc für ba$ £etlfel)en unb für bie bezüglichen ^ctnontene K)öt)erer

Drbmtng eintreten, unl glauben ju mad)en, ba£ biefe Suftänbe burd)

eine 5lrt Snfpiration I) erb eigeführt werben ober burd) „unmittelbare

3ntuition, oljue alle 33 etHeiligung be§ Urtl)eil3öermögen3\ $ad)bem

id) nun oerfudjt Ijabe, bem ^ubtilum beibe 2lnfid)ten Kar §u legen —
unb babei Gerrit (Solquljoun uub leiten, meld)e feine Meinung

teilen, fooiel al3 möglid) geredit ju werben — muß id) bie fönt*

fdjetbuug, weldjc Don bm beiben Srjeorien bie richtige ift, meinen

Sefern übertaffen.

©er berühmte Sßfjtyfifer @ir £)aoib SSrewfter l)at nid)t nur fein

OotlfommeneS ©inüerftänbnifc mit ber Gnrflärung auSgefprodjen, weld)e

td) oon ben ©rfdjeinungen ber ,,(Sleftrü4Biologie" gegeben fyabe, fon*

bern mir aud) jur weiteren SBeftätigung meiner 5lufid)ten mitgeteilt,

ba§ @ir Benjamin SSrobie unb ein berühmter ßonboner SXr^t ferjr

bereitwillig zugegeben fyaben, baf3 M einigen abnormen guftcinben

be<3 9leroenft)ftem3 ba$ giriren ber 3lufmer!famleit einen rounberbaren

(Siuflufc auf bie 2(nberung ber pl)*)fifd)en Srjä'tigfeiten ausübt.

3Me folgenben SSemerfungen, weld)e ber berühmte ^rjuftolog

(Satpenter in feinem Slrttfel über @d)taf in ber „(Sncuclopäbie ber

Anatomie unb $l)ttfiologie" mad)t, be$iet)eu fid) auf «gerat SBillinfon.

9fod)bent §err ßarpenter meine ^rperintente befd)rieben unb meine

2lnfid)ten rütffidjtlid) oerfd)iebeuer fünfte beftätigt l)at, fügt er

l)inju: „@3 ift eine ber merlioürbigften unb roid)tigftcn unter bm
(Sntbecfungen £errn SSraib'S, bafe bie burd) bm MuSfelfinn Der*

mitteilen Cmtbrücfe $a benen geboren, weldje am meiften geeignet

finb, ben Sauf ber (Sebanfen $u beftimmen. 2Bir finb nid)t allein

roieberljolt Senge ber 2ßirfung gewefen, roeldje ba3 „£t)puotifiren"

an jal)lreid)en ^erfonen l)eroorgebrad)t l)at, fonbern Ijaben oon einem

intelligenten greunb, ber mit befouberem 3ntereffe ben pfad) ologifd)en
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£()cil bcr ttuterfu djuugen verfolgte unb burd) bie Manipulationen oon

§crrn SSraib felbft in ba3 &nfang§jtabium bcr ,<pnpnofe oerfcjst würbe,

bie SSerftdjerung erhalten, batf er ftd) genau alles 2)effeu, was bor*

genommen würbe, erinnert unb bm unberechenbaren GinfütB ftd)

triebet bergegemüartigen !ann, bm biefe ^Bearbeitung feinet $RmkU
apparates auf feinen geiftigen 3uftanb ausübte. " Stufierbem ändert

Dr. Garpentcr fein günftiges Urteil über bm £t)pnoti<smu3 nod) in

ben folgenben SBorten: „Dlad) nnferer Überzeugung fyat burd) feine

crperimentellen Unterfud)ungen £>err 33raib merjr £id)t all irgenb

Semanb fonft über bie (Srfdjeimmgen be§ 9fte3men£mu§ verbreitet.

£ie metften Verfemen, weldje unbefangen biefe ©r[d)einungen einer

Prüfung unterzogen bjaben, ftnb ju ber Überzeugung gelangt, ba§ fte

trjetls bzn Berti) oon objeftioen 2I)atfad)en befitsen, tl)eil3 aber burd)

^Betrug I)eit>orgcbrad)t ftnb, unb es erfd)eint uns faum zweifelhaft,

ba$ ftd) burd) eine fritiferje Unterfud)ung mit genügenber ©enauigf'eit

wirb feftftellen laffen, wieoiel auf 9M)itung bes erfteren unb wieoiel

auf 9?ed)nung be<§ lederen zu [teilen ift."

£a meine 2lnfid)ten burd) ba$ ®ewid)t eines fo!d)en 3eugniffe3

unterftüjst werben, bin id) wegen ber weiteren @d)t(ffale bes §npno=

tismus unbeforgt, fobalb bemfelben 3ntereffe objne Voreingenommen*

I)eit entgegengebrad)t roirb, unb tjege bie fefte Überzeugung, ba$ mit

ber Qät bie 2$at)rl)eit, für metd)e allein id) nad)brüd'lid) eintrete, wie

bie Qnttbetf'ung unbebenr'lidjer, ftdjerer unb fd)neller §eilmetl)oben

fd)liej3lid) ben Steg über ben grrtljum baoontragen werben. 3d)

Ijege bie § xtDer fi d)

1

1 id) e ßrmartung, bafe eine oorurttjeüsfreie, nid)t

burd) Voreingenommenheit für bas 93h)ftifd)e unb £ranscenbentale

beeinflußte Prüfung ber I)t)pnotifd)en 3uftänbe fetjr balb bie Über=

Zeugung erwed'en wirb, ba$ ltrfad)e unb SBefen bes §opuotismus

auf bem §erbetfül)ren einer 5äl)igfeit ber -Slbftraftton ober geiftigen

Goucentration berul)en, bei wetd)er wie beim träumen ober beim wilt=

fürlidjen -2lbftral)tren oon ben ©inflüffen ber Umgebung, bie geiftigen

£l)öttgfeiten fo fel)r oon einer einzelnen gbee ober oon einer @e=

banfenoerbinbung berjerrfd)t werben, baf$ alle übrigen 3been, @tn=

brürfc ober ©ebanlenläufe ganz ober ttjeitweife in ben §intergrunb

bes 23ewuf3tfein3 zurüdtreten. £)er t)rjpnotifd)e '<sd)laf ift bemnad)

bas reine ©egentljeü oom gewöl)nltd)en ed)laf, ba ber leidere
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Don ber entgegengefefeten fö'rperltdjen unb geifttgen SSerfaffung t\\\*

geleitet unb begleitet wirb, aus einer ltnfät)igfeit ^u geiftiger @amm*

lung ober üoltftänbigem 2}erluft be§ Vermögens, bie $ufmerffamfeit

$x concentriren, l)eroorgel)t, loäljrenb gleichzeitig bie gäl)igfett $u

28itten»äußerungcn aufgehoben wirb.

2)iefe geiftige (Soncentratton i[t djarafteriftifdj für bk §typttofe

unb btlbet bie $orauöfej3ung für ba3 Suftanbefommen ber oerfd)iebenen

^affinen unb aftiuen 6mn£tome, loie Uuentpfiublid)feit ober gefteigerte

Gnnpfinbtidjfcit, (Starre ober 23emeglid)feit, ooEftänbiger Skrluft ober

untergeorbnete Äußerungen ber ^tjjtfdjen $raft, je nad) ben beftel)en=

ben ©ebanfenuerbiubungen unb ben fpontan entftanbenen ober burd)

23eeinfluffungen feiten^ Ruberer rjeroorgerufenen 9fJiotioen.

2s3ie bei bm Suftänben be3 23erfunfenfein3 ober ber Serftreutrjeit,

fo befielen aud) beim §t)pnotiSmu3 oerfd)tebene ©rabe ber geifti^

gen ßoncentration, fo baß je nad) Umftänben ba$ Qmoadjen ober

3uftd)!ommen balb fdjon burd) fel)r geringfügige, balb erft burd) fet)r

cnergifd)e ©inbrütf'e auf bie 6tnne3organe I)eroorgerufen toirb.

©benfo lann bei ber §npnofe fo gut wie beim bloßen 33erfun!enfein

ober bei ber 3erftreutfyeit ba3 betreffenbe ^nbioibuum beftimmten $or=

ftellunggfreifen bis gtt einem fo!d)en ©rabe Eingegeben fein, baß es

^toar äußeren, burd) SEBorte unb (Beberben oermittelten (Sinbrücfeu

nod) jugänglid) ift unb uuwiltfurlid) ober umoiffentlid) ftd) burd) bie^

felben in ber 9M)tung, meldje bie geiftige 2l)ätig!eit nimmt, beeilt*

Puffen läßt — aber au<3 beut ßuftanbe ber 3^ftreutl)eit nid)t rjerau^

geriffen wirb.

£)a<3 SSerfal)ren, mefdjes id), um §t)pnofe l)erbei5ufül)ren, gewöl)n=

lid) einfd)lage, befteljt in ^olgenbem. £)em bequem fitjenben ober

ftet)enben Traufen wirb irgenb ein fleiuer glän^enber (Begenftanb

10—12 3oll uor unb über bk Witk ber ©tirn gehalten, fo baß e£

feinerfeitS einer Keinen 5lnftrengung bebarf, um ba3 £>bjeft gleid)=

mäßig unb rul)ig unb mit möglid)ft concentrirter 3lufmer!fam!eit ju

firiren. ©letd^ettig ermahne id) bm Uranien, fobalb er Neigung

Sum 8d)laf ocrfpürt, berfelben nad)3ugeben. ©ewöljnlidj benu^e id)

mein ^ttnfdjen Zäunten unb bm beiben erften g-ingem ber linlen

£anb gehaltenes Sanjettfutteral, inbeffen tl)ut irgenb ein anberer

Keiner, gläu§enber ©egenftanb biefelben SMenfte. 2öenn ftd) innerhalb
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brei bis Hier Minuten bie Slugenliber nid)t oon felbft fdjliefjen, fo

nähere id) bie cutögeftreeftett itnb üxotö oon einanber entfernten jwei

erften ginger ber red)ten §anb rafd) ober mit einer gitternben 25e*

megung ben otogen nnb oeranlaffe babnrd) ben Traufen, btefelben p
fdjüefjen. 3ft berfelbe febjr empfinblid), fo bleiben bie Siber entmeber

ftarr gefd)loffen ober gerattert in eine uibrirenbe Bewegung nnb laffen

in gofge beS gletd^eitigen Slufwcirt3bret)en3 beS Augapfels etwas

oom SBetfjen bnrd) bk nid)t gang gefd)loffenen Siber bnrd)fd)intmem

;

wenn bagegen bei geringerer Gsmpfcmgltdjfett ber Traufe bie Singen

wieber öffnet, muß man ifyn üeranlaffen, benfelben ©egenftaub öfter*

mafS gu firiren, nnb faKg and) nadj biefent gweiten SSerfudj bie

Singen nid)t gefd)loffen bleiben, bittet man ben Uranien, fie gefd)loffen

$u galten, nnb beranlafjt il)n, Bewegungen öor^nneljmen, bnrd) weld)e

feine Slufmerffamfeit gefeffelt wirb. 53can läfjt il)n gu biefent ßweef

ben Sinn ergeben, wenn er fteljt, ober Sinne nnb Seine, wenn er

fit$t, nnb biefe Bewegungen fo fangfam ausführen, baft ba<3 ©efütyt

ber s33tuöfeltt)ättgleit gur beutlidjen ^ereeption gelangt, objne bafc aber

babnrd) bie geiftige (Soncentrirung nnb Slbftraftion unterbrochen wirb,

in meldjer alle bk weiter gu beobad)tenben @rfd)eimmgen wurzeln.

iRücffid)ttid) ber (smpfänglicrjfeit gegenüber I)i)pnotifirenben (Sin*

flüffen bieten bie ßingetnen ferjr grofje 2krfd)iebent)eiten bar, ba

mand)e fel)r rafd) nnb ftarf, anbere langfam nnb fd)wad) afficirt

werben. Bei in l)öl)erem ©reibe empfänglidjen Naturen fteigert fxd)

mit ber Qtit bie @mpfctnglid)feit, fo bafj fie fd)on unter bem (Sinflufs

uon (SinbilbungSfraft, ©laube, ©eworjnljett ic., mt bnrd) blofee 23or=

ftellungen l)tipnotiftrt werben, oljne baft äußere ©inbrürf'e auf fie ein-

wirfen, wäl)renb auf ber anberen Seite ber (Srfolg oon ©inwirfungen,

weldje fte fonft in ben @d)taf öerfe^en, ausbleibt, fobalb it)re Slufmerf*

famteit nad) einer anberen 9ftd)tung l)iu in Slnfprud) genommen wirb.

9ttag man nun bei ben erften SSerfudjen, Sd)laf l)erbetgufül)ren, ba3

gewöljnlid) oon mir in Slnwenbung gezogene, eben erwähnte, in ber

Siegel rafd) unb ftd)er gum Siele fül)renbe 23erfal)ren einfd)lagen, ober

btn Traufen einen beftimmten ©egenftanb fi,riren laffen, ober bie

^rogeburen SOtemefS ausführen, fo erweifen fid) biefe -ßerfarjrung^

weifen irjatfädytid) immer Diel wirffamer, wenn bie Traufen guüor

Gelegenheit gehabt l)aben, ben (Sinfluft berfelben auf Slnbere §u
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beobachten. 3)er (Sinffafc twn @^mpatl)ie wie ber 9lad)al)muug3trieb

werben in s)3citleibenfd)aft gebogen imb fteigem in auffäUiger SSeife

bie (Smpfänglidjfeit, wie id) bnrd) sal)lreid)e 23eifpiele belegen fann.

@S ift baljer, wenn bie Patienten fetjr miberftanb3färjtg finb, immer

ttrimfdjenswertlj, ben (Sinfluft tion 6rmtrjatl)ie nnb Dladjarjmungstrieb,

xok bm oon ßinflüfterungen nnb oon Erregung ber (Erwartung $ur

©eltung $u Bringen, wobei ber Slr^t 3uöerftdjtltd)feit im £on unb im

2Senel)men pxx @d)cut tragen nnb bem Patienten fo nad)brüdlid) al<§

möglid) bie Überzeugung aufbrängen muf$, ba{3 er aufcev (stanbe ift,

biefen ©inflüffen SSiberftanb gu leiften.

Sind) ber (Srfolg beS SöieSmerißrenS wirb bnrd) Herbeiführung im

2öefentlid)en beffelben SuftanbeS bewirft, ber bie Urfadje ber §tipnofe

ift; bie Shtfmerffamfeit unb ba» gntereffe ber betreffenben Sßerfon

wirb burd) bie oom ^Cr^te cwSgeljenben 33eeinfluffungen ober bk oon

irjm vorgenommenen Manipulationen in einem foldjen ©rabe in 2ln=

fprud) genommen, ba£ ein Suftanb geiftiger (Soncentration entfterjt,

in weld)em bk erftere alten anbereu <Stnne3einbrüc¥en ober ©ebau?en=

reiben gegenüber gan$ gleidjgültig ober wie abgeftorben ift.*)

*) ©ie beim äRagftetiftren gemö^nltc^ in 2(nwenbung ge3ogenen SBerfatjrungSweifen

finb 3teinltc^ wed)felnb, unb unter iljnen Ijaben bie folgenben bie meifte Verbreitung ge*

fitnbcn. 9?ad)bem ber ^ranfe einen bequemen <2itj eingenommen, ergreift ber 2(r3t ben

©aumen ober beibe §änbe beS erftereu unb S3eibe fefjen fid) unbcrwanbt unb fo lange

an, bi§ bie Qtugen beS Patienten einen matten StuBbrud bekommen unb bie Shtgenlibcr

fid) fenfen. ©ann werben bie jloei erften Ringer ber redeten ^panb auSgeftrccft unb

etwas gefpreijt gegen bie -Stugen beS Patienten geführt, unb nadjbem biefelben fid) ge-

fdjloffen tjaben, eine ober beibe ^änbe langfain unb mit etwas 3itternber ^Bewegung

über $opf, ®efidjt, SSruft, bie oberen ober aud) bie unteren ©rtremitatett weggeführt,

©abei werben bie ^»anbe bem Körper nur genähert, otjne ibn 3U berühren, ober er wirb

berührt unb gleid)3eitig fanft gebrüdt. Stubere ÜOMe fefjen fid) Sfqt unb trauter nur

an, bi§ fid) bei bem letzteren baS 23ebürfniß geftenb mad)t, bie Sfugen 31t fdjtieBeu, ober

ber Traufe wirb üeranfaßt, bie Ringer beS Sh^teS ftctig im 3(uge 311 behalten, ober eS

fü'^rt ber feistere feine Ringer 00m ^opfe beS Fronten öor ober (jinter bemfefben nad)

abwärts unb fann gteidfoeitig bie finfe ^>anb auf feinen $opf legen. $cag nun baS

eine ober anbere Verfahren eingefdjfagen werben, fo ift cS für ben Gintritt beS crwar*

teten GrfofgS fefjr günftig, wenn ber Patient fid) bem erfteren gerne unter3ogen ober if)m

wenigfteuS feinen SÖiberftanb entgegengebracht fjat. 9Zadj (Eintritt beS ©djtafS werben

bie Bewegungen Oorgcnommcn, bie aud) bann nod) eine Gnnwirfung auf ben $aticuteu

ausüben, wenn er wäfjvenb berfefbcn muuter bleibt, bö WenigfteuS bie ÜQcagnctifeure

glauben, baß üon ifjrem mit überfdjüffigcr SebcnSfraft berfefjenen Körper ein nerböfeS

ober obartigeS g-tuibum auf ben Uranien übergefjt, feine gefundenen Gräfte f)ebt unb
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3tt biefer §Berfaffung luirb bie ^ufmerffamfeit Doli jebem Dbject

$ugcwenbet, tt>eldje§ gerabe bat gutereffe einnimmt ober für mefdjeS

baffetbe gewedt morben ift, unb bem eut)pred)enb wirb and) ber för=

perlid)e ßuftanb ^pnotifirter ober meämeriftrter Sßerfonen in über*

rajd)enber SBeife geänbert nnb mobificirt. £)te letzteren werben bann

fomot)t bnrd) Sfotfpredjen aU bind) (Sinbrücfe auf bie ®efül)f§neroen

beeinflußt, ba bie 2tufmcrffamfeit fid) fofort bm in Ktrfprud) genom=

menen Drganen gmoenbet unb bm Munitionen berfelben entfpredjenbe

23orftelluugeu gebilbet werben. (Srfolgt bie 23eeinfluffung bann, wenn

gerabe ber t)öd)fte ©rab oon Slbftraftion fid) entwickelt l)at, fo wirb

jebe (Smpfinbung bnrd) ben „^Briltiantgtan^" biefer „ftraljtenben 2luf=

merffamfett" üerfd)ärft unb bemjufolge mit einer gntenfttät maf)r=

genommen, oon ber mir bei ben oielfadjen 2tblenfungeu unfereS Sn-

tereffe<3 wäljrenb bes gewöl)ntid)en ßeben^ un3 faum annäl)ernb eine

^orftelfung bitben tonnen. £)ie ^erception äußerer (Sinwirfttngen unb

ba$ Vermögen, biefelben bnrd) 23itbung gteidjartiger 23orftel(ungen 31t

beantworten, finb aujserorbentlid) gefd)ärft. gebe Saite, bie bnrd)

ben 3nt)alt ber gefprodjenen SSorte, mie bnrd) ben £on, in meld)em

fte geäußer werben, angefd)lagen wirb, finbet fofort in einer fo über=

rafd)cnben Beife Entlang, ba$ $iele barin bie Birfung einer 5lrt

Intuition ober 3>nfpiration ju erfennen glauben. (53 lönnen auf biefe

Söeife bie beim Patienten erwedten 23orftellungen in ber mannid)fal=

tigften SBeife oariirt unb mobificirt werben, immer glaubt er tl)at=

fäd)lid) ju fernen unb gu fügten, fprid)t öon feinen 2öal)rnel)mungeu

fo, als entfpräd)en fte wirllid) oorl)anbenen Objetten, unb benft nid)t

entfernt barau, Rubere baburd) tjintergerjen 31t wollen. „Steigt

feinen franffjaften Suftanb mobificirt. %n ^Betreff meiner eigenen (Srftärung ber

p|t}cf)tfd5en SSirfung, metdje bie beim SJcesmeriftrcn üorgenommenen ^Bewegungen au3*

üben, muß id) ben Sefer auf bie nadjften Seiten öermeifen, unb miß Ijier nur in 23e=

treff ber pfyjfifdjen Vorgänge bemerfen, bafj ba§ Rieben, 33erüfjren, ^il^eln ober ©rüden

ber ©lieber biefelben ftarr ober fataleptifd) madjt unb bafs in $oIge baoon bie (Sir!u=

lation eine ber Qafy unb ^8efcr)affenr)ett ber betreffenben SOfrtofeln cntfpredjenbe SBefdjteu*

uigung erfährt. Sie 3»ntenfttät beS ftarren ober fatateptifdjen 3 llfiflnbc3 urirb De i Den

erften äkrfudjen in ber fftegel leichter herbeigeführt, menn ba§ beim .§t)pnotiftrcn ge*

brüudilidje 23erfaf)ren angemenbet unrb, ab§ menn bie Ghmürfung auf bie SSJtuSfeln

uniljrcnb bes ßuftanbeS geiftiger Goncentration ftnttfinbet, mie fte bnrd) ba$ getoötmlidje

Sßerfaljren beim SReemerifiren Ijeröorgerufen mirb.
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man gimt 23eifpiet: „3öa3 ift ba§ für ein S3jier?" fo wirb ber

Patient antworten: @3 ift ein £amm, ober $anind)en, ober irgenb

ein anbereS Sfyier, ober ein lebtofer ©egenftanb. — „Sel)en Sie e<3?"

— „3a." — grragt man nun in einem bumpfen, tiefen £on, um bie

SBorfteHimg jn ermed'en, bafc eine änberung eingetreten ift: „2öa3 für

ein £t)ier ift e3 je|t?" — fo antwortet er mit einem Sd)auber:

„£), e3 ift ein SBolf!" — nnb auf bk weitere, ebenfalls mit bumpfer

Stimme geftetlte Srage: „SSon meld)er garbe?" — „Sd)waq!" —
gragt man aber bann in fetterem £one: „SBeldje garbe tjat es

jejjt?" fo entgegnet er auf ba§ greubigfte erregt: „£), ein fdjö'nes

33tau!" SCuf biefe SSeife !ann man burd) 2ßed)fel in ben fragen

nnb im Tonfall ber Stimme ben Patienten uon einem SEraum ^um

anberen führen, wobei er immer ben Sraumoorftellungen objeftioe

©ülttgfeit beilegt. -öon 3»ntereffe ift e3 ferner, ben (Sinflufj gu üer*

folgen, melden bie Sage nnb Stellung be<3 Körpers in biefem Qu?

ftanbe auf ba$ Seelenleben ausüben. SSeranlaftt man ben brauten,

eine «galtnng eiu^unetjmen, bie für irgenb eine beftimmte leibenfd)aft=

lid)e (Erregung ober ®emütt)»bemeguug djarafteriftifd) ift, fo wirb bie

Haltung nidjt nur felbft eine auSbwd&üofle, fonbern e<3 wirb aud)

ba<3 ©emütrj in 53iitleibenfd)aft gebogen nnb bem ganzen Körper ba3

©epräge ber au^brucfSuollen 2Öieberfptegelung ber Erregung erteilt.

(§& oermag ber Patient aber fogar pl)t)fifd)e Sßunber $u öoK-

bringen; er lann in gewiffem Sinue, ma3 er glaubt gn lönnen, fo=

balb ber (Sinfüife, bm er auf feinen Körper auszuüben im Staube ift,

in3 Seben gerufen wirb. Söirb er gebeten, dn auf bm £ifd) gelegtes*

£afd)entud) aufgeben, aber gleichzeitig bemertt, bafc bk$ ganj un=

mögtid) fein würbe, fo wirb er beim SBerfudje e£ tbjun, ftblmen

unb fdjmiiaen, af§ wäre e3 ber 2lnfer etne§ $rieg£fd)ip. Sagt man

bagegen, ein ©ewid)t oon 56 $funb fei ein teid)ter ftoxf, ben man

bei auSgeftrecftem Sinn mit bem flehten Singer galten tann, fo wirb

er baffelbe mit ßeid)ttgfeit galten. Sßenn man ilm uerfidjert, eine

©efd)wulft an feinem Körper fei im begriffe jn oerfd)winben, fo wirb

er fid) oft oon ber £ftid)tigfeit biefer 2lu§fage überzeugen laffen.

Sft ber Traufe ootlftänbig l)tn)notifd), fo tragen bie Bewegungen,

burd) weld)e er bie erhaltenen ©inbrücte beantwortet, einen uollfom=

men natürlichen ßrjarafter. £>er aufgerid)tete $rm bleibt ftebjen, aber
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e£ genügt ein Suftutg, um il)it %am Hinfallen git bringen, unb er folgt

babü cinfad) beut SmpulS ber auf il)it übertrageneu ^Bewegung.

§ängt ber Stet, fo genügt ein neuer Stiftung ober eine *Berül)rung,

um feine Grljebung ju neranlaffen, unb er bewegt ftd) nad) ber Seite,

roemt ber letzteren ein §tnbentifc entgegengefejjt wirb. 23ei aufrcd)ter

Haltung genügt eine 23erül)rung in ber ^niefel)le, um ^Beugung

ber $mce unb bamit fofort bie SSörfteUung be3 33eten3 fyerrjor-

gurufen k.
ü

3d) I)abe biefe Gitate mörtlid) beut intereffauten 23ud) t>on £erm

3. 3. ©. Söilltnfon „©er menfd)lid)e Körper" entlehnt, ber in bem-

fetben bie (Srfd)einungen befdjreibt, me(d)e er an mand)en meiner

l)t)pnotifd)en Patienten malgenommen unb bamit einen 23eleg für bie

9ftd)tigfeit meiner tI)eoretifd)en 2lufid)ten tu betreff ber Stiftungen

£>t)mtotifd)er liefert.

SCug allebent gebjt nun flar rjernor, ba$ bie üfiMrffamfeit ober

ber (ginfluf3 nte3merifd)er Stridje unb ^Berührungen — be3 tractim

tangere ber Körner — nid)t auf einer befonberen, üon einer ^erfon

auf bie anbere übergeljenben Äraft beruht, fonbern ba£ fte als Gnu-

brücfe auf bie Sinnesorgane roirfen unb ben Patienten neranlaffeu,

feine 2Iufmer!fam!eit ^u concentrireu ober einzelnen Steilen §u§u-

menben unb bamit bie £ebl)afttgfeit iljrer gunftionen über ba§ ge-

möl)itlid)e 93iat3 IjinauS §u fteigern, ober aber bie 5Iufmer!fam!eit oon

einzelnen feilen abdienten nnb babmä) bie £l)ätigfeit berfelben

I)erab§ufe^en. $)cerfmürbiger SBeife aber tonnen alle barauf l)in gu

ermartenben ßrfd)einungen mobificirt ober i()r 3itftaubefommen über-

Ijaupt vereitelt merben burd) fpontan ftd) entmicfelnbe ober burd)

(Eingebungen gemeefte präbomintrenbe gbeen, fo ba£ ber Patient

burd) bie letzteren unb nid)t burd) gleid^eitig ftattl)abenbe anber-

roeitige Gutflüffe bel)errfd)t roirb. £)ie Sd)merjlinberung, meldje ein-

tritt, roenn mir einen gefd/tagenen ober anbermeitig öerleij,ten £l)eit reiben,

entfte()t nid)t baburd), ba$ oon ber $a\xb bes betreffenbett ober einer

anberen $erfon eine berul)igenbe unb Ijeitfame SSirfung aus- unb auf

ben perlenen 33)eü übergebt, fonbern baburd), ba$ ein ausgebeutet* ©in-

bruef auf bie Sinne§neroen ber $örperoberfläd)e gemad)t unb bamit bie

2lufmerffamfeit 001t ber Herleiten Stelle abgeteuft ober

t)ertt)eitt roirb. Stuf biefem 2£ege erfläre td) mir bie SBirffamteit
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be§ tractim tangere über ber fanften Reibungen unb ^Berührungen

mittelft ber menfd)lidjen §cmb.

3>nbeffen ift e£ red)t gut mö'glid) ju oerljinbern, bafj auf natür*

itd)em 2ßege $n staube fommeube ©tubrüde eine Dftüdwirfung auf

ben Patienten ausüben. @3 gelingt bie§, wenn man mit öeweljm=

ltdjer stimme oon ben S&een, benen mau Eingang t>erfd)affen miß,

fprid)t unb gletdjgettig abftd)tlid) gewiffe (Siubrüde . auf bte Sinnet

organe Ijeroorruft. SDiefetben 3>been werben aud) fpäter, auf bem

Bege ber Stffociatton, gebilbet, wenn bie gleichen ober äljnlidje ©in*

brüde auf bk Sinnesorgane wieber ftattfinben. 2llle3 mag in bm
geeigneten Stabium beS (Sd)laf£ ber (Seele eingeprägt morben ift,

vertieft fid) %\xm 23ortl)eil ober 3ftad)tljeil be<§ SSetreffenben unb !anu

bei empfänglidjen Naturen (nad) bem ©efeis beS boppelten SBewufct*

feinS) wieber in ba3 ©ebädjtmfj ^urüdgerufen werben, fobalb fie

fpäter wieber in baä gleid)e (Stabtum be3 (Sd)taf3 uerfe|t werben.

S3eabfid)tigt man einen berut)igenben (Sinflit^ auszuüben, fo muf$

ber Patient eine bequeme Sage einnehmen, in weld)er alte WlvßMn

oöllig erfd)tafft ftnb, unb man nmfj xrjm burd) ein §ut)erfid)tlid)e^

S3enef)tnen 9ftut!j einzuflößen fudjen, um bamit bk SlufmerffamMt oon

ben Steilen abzuteufen, weld)e ber 3M)e am meiften bebürfen. 23e=

abfid)tigt man bagegen eine Erregung Ijerbeizufürjren, fo muffen bk

©lieber geftredt werben, worauf biefelben rafd) eine ftarre 33efd)affen*

l)eit annehmen, wäfyrenb (Sircutation unb 3ftefpiration befd)Ieunigt

werben; unb wenn man nun bk 2lufmerffamfeit beS Traufen auf

irgenb ein Sinnesorgan ober anbetet Organ lenft, fo wirb baffelbe

mit gefteigerter gntenfttät funttioniren. £)od) tiermag fetbft nad)

Eintritt ber 23efd)teunigung ber Üfofpiration unb ßircutation bk @in*

gebung gewiffer ^bzm ba§> ^ntereffe be3 Traufen in einem foldjen

©rabe in Slnfprud) p nehmen, bafc bamit bie ^ütfwirfung beS I)er=

beigefügten (Srregung^uftanbeg auf einzelne Organe ootlftänbig Der?

eitett wirb.

23ei Einleitung beS rjtypnotifdjen §eiloerfarjren3 rjanbett e» fid)

bemnad) wie Im jeb;ent anberen oor 5lHem barum, burd) forgfältige

Prüfung bie 9Ratur unb lXrfad)e ber oorI)anbenen (Symptome feft^u-

ftellen unb barauf Ijin jn beftimmen, ob ein reijenbeS ober t)erab*

fetsenbeS 23erfat)ren lotal ober im allgemeinen in ^nwenbung ju bringen

23vatb'3 Sßetfe. jq
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unb bi$ 51t meldjem ©rabe Erregung ober 2)epreffion l)erbei3ufü!)ren

fmb. 6s muß ferner ermittelt werben, ob ba§> Setben ein afuteS ober

d)ronifd)e£ ift, ba at)nlid)e Symptome bnrd) ganj oerfd)iebene

ttrfadjen l)erbeigefül)rt werben unb bann and) bie entgegengefe^te

23el)anblung3weife verlangen. @3 wirb banad) jebem 2}erftänbigen

Kar fein, ba£ bie är^tlid)e Übermadjung nnb Seitung be» l)tipnotifd)en

^eiluerfarjrens notrjwenbig ift, wenn baffelbe oon günftigem Erfolg

begleitet fein fott, nnb baf$ baffelbe bem einzelnen galt entfpredjenb,

gerabe fo tdk jebe§ anbere §ei(t>erfal)ren mobificirt werben mufc.

Saien barf bie 2luöfül)rung meiner ^Tcetfyoben, lolale ober altgemeine

^Rei^ung ober £)epreffion fyerooqurufen, nur bann übertragen werben,

wenn fie 2lnmeifung erhalten Kraben, wie unb in weld)er 2lu3 =

befynung in jebem einzelnen %aU gu oerfatjren ift, unb wenn bie 23e=

l)anbtnng oon einem erfahrenen 2Cr$t geleitet unb überwad)t wirb, ber

fowobjl ba§> I)l)pnotifd)e Stiftern als bie ^atI)otogie be§ £eiben§ lennt

unb bm tt)erapeutifd)en Slnforberungen gewad)fen ift. So lange leine

^Cfftfterttext gebilbet werben, weld)e unter är^tlidjer ^ufftdjt in biefer

2£etfe oerwenbet werben lönnen, ift leine 2lu£fid)t oor^anben, baß

ba<3 l)tipnotifd)e ^eitoerfa^ren eine unparteiifd)e Prüfung finbet. $ür

5(r^te ift e<§ ^u ^eitraubenb, fid) perföntid) mit ber 2lu£übung beffelben

abzugeben unb in ber §anb oon Saien ift e§ orjne är^ttid)e 23eauf=

fid)tigung ein reinem §a§arbiren, ba§> unter leinen Umftänben ben

DZu^en bringen lann, wie eine auf wiffenfd)afttid)en ^rin^ipien be=

ruljenbe 23el)anblung, £)ie<3 ift einer ber ©rünbe, bie mid) ju ber

5tu^erung oeranlaßten, baß §tipnoti§muy Im gefd)idter 5lnwenbnng

im Staubt ift, nid)t nur ebenfo günftige D^efultate ju liefern wie

9Jk0meri3mu3, fonbern nod) oiel günftigere, unb ber anbere liegt

barin, ba$ bie Sftesmeriften fid) fo fe^r auf bk 2Birffamfeit if)re§

oermeintlidjen magnetifd)en ober obartigen §r{uibum£ oerlaffen, ba$

fie gang überfein, wie wid)tige nnb ftd)ere Erfolge erhielt werben,

wenn man nad) meiner 23erfal)rung!oweife bie ßirculation bnrd) 23e-

einfluffung be£ 2ftu5telftiftem§ unb bnrd) pftid)tfd)e 23el)anbluug $u

regutiren fud)t, wie eS bnrd) ©inbrüde auf bk ©efül)t3fpl)äre unb

bnrd) «geroorrufen einer befonberen pftid)ifd)en Stimmung ermöglid)t

werben lann.

SMefe oerfd)iebenen Wirten ber 23eeinfluffung erweifeu ftd) am
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wirffamften, wenn fte bei Patienten gut 2tnmenbung fommen, weldje

in ba§ (Stabium be3 tiefen 6d)taf<3 mit bereitem 25ewußtfein über*

gelten; mefyr ober tneniger werben aber aud) alte beeinflußt, bie fid)

ofyne Mcfljalt bem üßerfatyren überlaffen, weldjeS eingefd)tageit würbe,

um fte in einen ßuftanb geifttger Sammlung §u uerfeJ3en, mögen fie

nun oljne ba<3 23ewußtfeiu gU vertieren bie klugen offen ober unwill^

fürlid) gefd)Ioffen galten unb nad) beut (Srwad)en fid) be3 Sßer*

gangenen erinnern, ober in ba§> 6tabium be3 @d)laf£ mit bem ^wetten

23ewußtfein eintreten. Wlit biefem SfaSbrud; be^eid)ne td), mie id)

Kjeroorrjeben muß, einen ßuftanb, weld)en bie Patienten nad) beut @r=

wacbjen mit Ottern, roa§ fte wärjrenb beffelben gefagt ober getrau,

oötltg oergeffen t)aben, beffen fte ftd) aber nad) SBteberfeljr be3 @d)taf3

mit alten (Sin^et^eiten genau erinnern. @et)r angefel)ene unb im

teltigente Patienten tjaben mir bie fd)lagenbften SSelege bafür geliefert.

£)tefetben erinnerten fid), fo oft fte I)rpnotifirt würben, auf ba§ $e-

nauefte atle<3 beffen, wa£ wätyrenb irjreä @d)laf§ oor 6 ^a^ren oor=

ging, bagegen mar it)uen wctl)renb be3 road)en ßuftanbeS jebe (£r=

inneruug baran ootlftänbig entfallen.

2lm mid)ttgften unb merlmürbigften ift aber bie £t)atfad)e, baß

ber 3uf^ctitb geiftiger (Sammlung unb (Soncentrtrung, wie er burdj

girirung eine§ gteid)gültigen ©egenftanbeä herbeigeführt mar, bie

gegenfeitigeu 23ejiel)ungen ber geiftigen $ät)igt'eiten alterirt, fo ba$

bie leeren unter irrten, ttrtt)eü3üerntö
r

gen unb 2ÖiHe, fid) ber ent*

feffelten (StnbtlbungSfraft, ber £eid)tgtäubigfeit, (Smpfängiid)!eit unb

Untermürftgfeit unterorbnen. £)ie kraulen werben, obfd)on fie uötttg

mad) ftnb unb 2ttle3 bemerfen, ma§ um fie oorgel)t, äußeren Qmtflüffen

jugängtid) unb burd) biefelben geleitet. <Sie befinben fid) im ©tabtum

ber unoo'llfommenen §t)pnofe, in einen ßuftanb §mifd)en @d)laf unb

2öadjen, of)tte inneres ®teid)gewid)t, ol)tte TOttelpunft unb oljne be*

ftiuunte 9ttd)tmtg il)rer geiftigen ^ntereffen, fo baß fie tt)atfäd)lid) fid)

nur unoollftänbig beffen, ma<§ öorgel)t bemußt werben, unb beSrjatb

and) burd) ©inbrücfe auf ®efid)t3= unb (M)örorgan fefyr leid)t in

Slnfprud) genommen werben. $3 gelingt au3 biefem $ruube aud)

leid)t, fte in einen ßuftanb ju bringen, in weld)em fie alten S^fionen

unb ©inbilbungen objeftioe ©ültigfeit beilegen. 6ie glauben ttjat*

fäd)lid) %u fet)en unb 31t füt)teu, meinen unfreiwillig unb

10*
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auf uttwiberftet)lid)e SSeife gefeffelt unb feftgejaubert ober

gezwungen $u fein 8Ule§ gu trjun, wa3 iljnen üon betten

gejagt ober tttfinttirt wirb, welchen fte ifyre Stufmerffam*

feit lebhaft unb uttminfürlid) ^ugewaubt fyabett, bxä fd)lie£=

lid) eine neue $orftel(ung angeregt, ber S^ber gebrodjett unb ber

$ranfe batnit in eine -öerfaffung gebrad)t wirb, in welcher fein jett*

roeiliger Sauberer feinen Etttfhtfc nad) einer anberen 3fäd)ümg §ur

©eltung bringen famt. ©enau fo ergebt e3 betten, welche ot)tte äußere

Skratttaffung tief in ftd) oerfunlen ftnb unb fofort jwn ooflen 23e=

wufetfem erwadjett, wenn man tfynen einen <Sd)Iag auf bie ©djulter

gibt ober fte oemerjtttlid) anrebet.

23ei mannen Patienten bebarf e§ einer fec)r taftootlen 23erwertljung

biefer Erfahrungen, um oon irjnen ben gewünfd)ten üftuisen §u sieben,

eine<3 ernften, ettergtfdjen, zuoerfid)t(id)ett unb oom 23ewuj3tfeitt ber

Autorität getragenen ^uftreten^, um ifyren Tillen unb ©tauben ftd)

unterroürfig gu madjen. 93can ntufc barauf befielen, bafc £)ie£

ober fettes ber galt fei unb gleichzeitig ba3 Mitgefühl unb bett

üftadjarjutungötrieb ber kraulen bttrd) geeignete TOürjettuttgen unb

Einbrüche auf ba§> @eftd)t£orgatt ju beeinfluffen fud)en. 3d) I)abe

mid) oft baoon überzeugt, ba£ Scutfdjuttgen unb Slluftonen wäbjrettb

be£ wadjett 3uftanbe3 fa lange nid)t rjerbeigefürjrt werben lonnten,

at£ bem brauten mit unftdjerettt 2tu§brucf ber 6timme unb in jögernber

Söeife jugefprodjen mürbe, wätjrenb ber gewünfd)te Erfolg ferjr rafd)

eintrat, fobalb id) eine juoerftdjtlidje Gattung unb einen beferjlenben

Sott annahm. Stuf biefe äöeife werben Überlegung unb 2ötIIe

oorübergeljettb gelähmt unb bie Traufen äußeren Einbrüchen fo p*

gättglid), bafc ade lebhaft unb energifd) irjnen inftttttirten 3}orfteHungett

aU objeftio wat)r attgeferjen werben, roie e£ befanntlid) attd) in gälten

oon ^Jcanie unb Delirium tremens ber %aü ift.

£)ie<3 ftnb bie Erfolge, roetd)e in bem ßuftonb uttoollftänbiger

§t)pttofe erhielt werben, märjrenb im S^ftanb uottfommener §t)pnofe,

bem be§ ^weiten Sßewufetfein^, bk $)tad)t äußerer Einflüffe oiel

fd)Iagettber unb in unbegrenzter 2ßeife rjeroortritt. 9Jcerfwürbiger=

weife aber — unb man ift oerfud)t bieg für eine prooibentiefte Ein*

rid)tung p galten — wirb baä 23ewu|tfein unb bk §errfd)aft über

ftd) felbft bet oerftänbigen ^erfonen fofort wieber ^urüdgerufen, fo=
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balb bk Eingebungen einen ernften Angriff auf moratifdje Sßrindpien

enthalten unb bie betreffenbe $erfon fomit in ben ©tanb gefegt wirb,

ftd) gegen ben roirfüdjen ober oermetntlidjen Angriff ober bk Jitfinuation

nad) biefer 9ftd)tung $u fd)üt$en.

gnbeffen i[t bod), nad) bem bereite ©efagten, ber Einfluß, welken

mir burd) Eingebungen, Überrebung unb 23erücfung ausüben tonnen,

roeber fo nterlroürbig, nod) fo uuerf'lä'rlid), als er auf bm erften 23lic£

g« fein fd)eint. £)a£ ©erjeimnifc beS Erfolgt, roeld)en fop!)iftifd)e

@d)riftfte((er unb iRebtter bauon tragen, beruht auf einem gang cÜjite

Iid)en Vorgang. ®ie appettiren fo lange an ©efüt)( unb 23erftanb

ifyrer ßefer unb gvfySxzx, bi3 biefelben oerroirrt roerben unb ir)re 2Iuf=

merffamfeit oon bm fünften, auf roeld)e e<3 int einzelnen galt am
fonunt, abgeteuft roirb. 2)aju fomntt bie fdjeinbare 2lufrid)tigfeit unb

Energie, roeldje ben £arfteHungen be§ @d)riftfteller3 unb 9^ebner§

innerootjuen, toätjrenb bei beut teueren ber Einbrucf, roetd)en feine

SBorte unb Argumente ntad)en, nod) oerftärft roirb burd) bie au3=

brucf'sootlen SDcienen unb heften unb er auf biefe Sßeife bie oergücften

3ut)örer feffett, mit fid) fortreißt unb fte unrotberfterjlid) feinem 2ßitten

gefügig mad)t. E3 tonnen bieg au» perfönu'djer Erfahrung atte bk

beftätigen, metd)e erfahren t)aben, einen rote tiefen Einbrucf auf bie

©efd)roorenen bie $ftad)t ber Siebt ausübt, roe!d)e Saugen be<§ Erfolgt,

ber Stufregung unb bes Entjücfenä geroefen ftnb, bie eine ooUenbete

2>arfteltung oon brotjenben ©efa^ren unb 3}ermict'etungen, greube unb

Sorge, gurd)t unb Wufy, $Meib, §afj unb 9?ad)e bei ben 3ul)örern

rjerüorrnft. E3 genügt aber für meinen Qvotä fd)on auf bie rjiftorifd)

verbürgte £ijatfad)e oon bem ntädjtigen Einfluß ber gtänjenben 3^tebe

@I)eriban3 rju^uroeifen, roeld)e er in bem ^ro^efs Sßarren ^aftingS

uor beut §aufe ber ©emeinen bjielt. E3 ift feftgefteflt, ba$ man ge-

nötigt roar, bie ©ifeung ju unterbred)en unb auf einen anberen Sag

ju oerlegen, ba ber Sauber, melden biefe %M§ oon SSerebfamteit auf

bie Sflitglieber ausgeübt rjatte, ein fo mäd)tiger roar, bafs biefelben

nid)t in ber 33erfaffttng waren, in biefem roid)tigen galt fofort ein

unbefangene^ unb nüd)terne» Urttjeit abgeben 3U fönneu.

E3 roirb 5ßiemanb, ber fid) mit ber Strt unb 2öeife ber Srjä'tig*

feit be3 menfd)(id)en ©eifteS befd)äftigt bjat, entgangen fein, ba£ man

jur 2ßi(bung eine* treffeuben Urt£)ei(3 in irgenb einer <Sad)e oon
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SBidjtigf'eit notbjroenbig im ©tcmbe fein mufj, biefelbe fuccefftoe öott

allen ©eilen 31t betrachten, ba ntan nur auf biefe SBeife in ben Staub

gefegt mirb, ifyre SSebeutwtg unb Sragroeite int ©anjen richtig ju be=

urteilen. £)te ooltfommene burd) ba* §i#mottfiren gunädjft cin=

geleitete Slbftraftion ermöglicht e3 ^roar, bie Sfafmerffamfeit auf eine

einzelne 3bee ober auf $orftellung3reirjen rjut^ulenta , ba

aber babei ba§ Vermögen febjlt, rotllfürlid) einzelne fünfte $u firiren,

fo ift e§ offenbar xoafytmb ber §t)pnofe unmöglid) richtig §u urteilen

unb $u überlegen. 3)er Eintritt be3 SuftcmbeS geiftiger 3erfal)renl)eit

mad)t e<3 gang unmöglid), bie Slufmer!fam!eit auf irgenb ein Dbjeft

51t concentriren unb geftattet nur ein rafdjeS, ^iellofeä unb unaufmerf=

fames £>erumfd)roeifen Don einer Sbee jur anberen.

3ft bagegen ba£ Stabium be3 Sd)laf3 eingetreten, in meldjem

ba$ Vermögen bie Stufmerffcmtfeit 5« concentriren eine Steigerung

erfahren unb eine meljr normale 23efd)affenl)ett angenommen rjat, ent=

faltet bie (Sinbilbungefraft iljr glän^enbe^ Spiel, roä^renb ba3 ©e=

bäd)tnif3 ftd) belebt unb längft oergeffene ©ebanfen unb Saaten ^urücf=

gerufen roerben, fo erroeifen ftd) biefe Umftänbe in 2}erbinbung mit

bem unter biefen ^errjältniffen geroörjnlid) oorl)anbenen Selbftüertrauen

at<3 eine mcidjtige §ülfe, um leidjter unb freierer al§ ü)är)renb be§

2öad)en§ 2)inge unb ^errjältniffe ju beurteilen, fo bajs bann aller*

bings leid)t bie Meinung entfielen fann, e3 rjanbele ftd) um (5rlennt=

niffe, bie burd) Intuition ober burd) birecte ßonfpiration ermorben

morben ftnb. lud) ba§ Vermögen correct, orjne ©ebraud) ber Singen

51t fd)reiben ift nur bebingt burd) bk Sd)ärfung be<§ TOu^felfimtö unb

ba§ ßoncentriren ber Slufnterlfamfeit auf gn^rung be3 babei benutzten

©egenftanbe^. ©an^ äbjnlid) uerbjält e£ ftd) auä) mit bem Vermögen

Stimmen nad)^uat)men. ©ine meiner $erfud)§perfonen, bie road)enb

nid)t einmal bie ©rammattf il)rer Spradje fannte unb hü fel)r ge-

ringen 53iuft!!enntniffen im 33efi^e einer guten Stimme mar, oermod)te

mäfyrenb be<§ l) tipnotifd)en Sd)laf£ btn ©efang ber 3ennu ßinb nad)

^Sorten unb Sonett fo genau nad)^uat)men, unb jroar in £iebern aus

oerfd)iebenen Spradjen, roeldje bie Somnambule nie juoor gehört rjatte,

ba£ oerfd)iebene ber 2lnroefenben nid)t im Staube maren ju untere

fd)eiben, ob fte nur eine ober jroei Stimmen hörten. £)a3 ®letd)e

roieberbjolte ftd) bei anberen ©elegenbjetten unb mit anberen 23erfud)3=



— 151 —

perjonen, aber leine öon Tillen oerftanb bie 25ebeutung ber

Borte, bie f i e fo correct in ber fremben ©pradje ge=

ändert. £>aS ftnb meine Erfahrungen in biefer S3e§ie^uug.

gd) weife fer)r wol)I, bafe nid)t alle Sßerfonen im 3wftanbe trjetl=

weifer aber oollftänbiger §t)pnofe in gleicher SBeife §u beeinftuffen

ftnb, fonbern mandje rafd) imb tief, anbere nur langfam unb fdjwad),

unb ba$ man aufeerbem M bm erften 23erfud)en gemtffen SSebingungen

SReäjmmg tragen mufj. Snbeffen ftei)t bod) fo oiel nnbeftreitbar feft,

bafj ftct) in jeber ©emeinbe eine beträ'd)tlid)e 5lnja^l öon 3nbit)ibuen

finbet, bie burd) fremben 2öillen auf biefe Beife geleitet unb bemfelben

üolllo muten unterwürfig gemad)t werben lönnen, wärjrenb bei to
bereu bieS nur in geringerem @rabe ber galt ift. 2utSbrücflid) mufe

id) aber |m$ufitgen, bafc bieS nad) meiner Überzeugung nur bann

gelingt, wenn bie (Singebungen, weld)e beftimmte %bmx bti ben $a=

tknkn wetf'en fallen, tfym björbar unb in einer xl)m belannten

@prad)e geäuf3ert ober ibjm — was hä Dielen Sßerfonen fdjon ge-

nügt — fdjriftltd) übermittelt werben. Soll bk Einwirlung Dom

©eftd)tsfüm aus erfolgen, fo mufj ber Patient bie Bewegungen fefjen

lönnen, burd) meiere bie Anregung ju itjrer 9lad)al)mung gegeben

wirb, unb wenn bie Anregung zur 23ilbung oon beftimmten ^bmi

ober ^orftellungen öon ber (BefüfylSfprjäre ausgeben foll, muffen bie

Einbrüde auf biefelbe, auf bie fenfibeln Heroen ber §aut unb 9Dlu^

fein ober auf bie Sinnesorgane berart fein, bafj bie erfteren baburd)

auf bem SBege ber 5lffociation gemedt werben, dagegen bjabe tdj

uon einem Vermögen, Rubere aus ber Entfernung, burd) eimn blofeeu

2öittenSaft %u beeinfluffen, mid) roeber felbft überzeugen lönnen, nod)

glaube id) nad) Willem, was id) gefetjen, gehört unb gelefen bjabe, ba$

Rubere ein foldjeS Vermögen befi^en. ES erwad)feu bei berartigeu

experimentellen Unter[ud)ungen fo niete ^$rrtrjümer aus beut Einfluß

roeld)en EinbilbungSlraft, ®emot)tU)ett unb oorljaubene ^bmx auf er=

regbare 3nbioibuen ausüben, bafs id) orjne Das gegenteilige geugni^

oon Patienten unb Experimentatoren 31t beftreiten, meld)e bk Eriftenz

einer foldjen Einwirlung nad) iljren Erfahrungen behaupten, bod)

es für roal)rfd)eiulid)er t)alte, baß fte in ber angebeuteten SSeife ge=

täufd)t roorben ftnb, als ba$ bk bezüglidjen 2Bat)rnel)mungen bona

fide als baS ^robult eines bloßen BtllenSalteS ober als baS Don
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©eftifulationen fettend be3 Experimentators an$ufer)en finb unb baß

Patienten baburd) auf beträ'd)ttid)e Entfernungen rjin beeinflußt werben

tonnen.

91ad) 23efd)reibung be<3 2Scrfa§ren§ §ur Herbeiführung ber üoDU

ftänbtgen unb ber unoottfommenen £npnofe erübrigt e3 jejat ba3 23er-

fahren anzugeben, um ben Patienten aus biefem ßuftanb gu erroeden.

2£ünfd)e id) eine ben Traufen bel)errfd)enbe gbee ober eine ein*

geleitete pl)rjfifd)e üBeränberung auf ben roadjen Suftanb gu über*

tragen, fo roed'e id) ben Traufen plöpd), inbent id) uor feinem Dljr

in bie £änbe flatfdje, roctrjrenb er fid) in ber geroünfdjten 23erfaffung

befinbet; beabftdvtigt man bagegen il)n 31t beruhigen, fo muß er fanft

unb attmärjlid) geroedt roerben, inbent man bie §anb, einen S&d)er,

ein £afd)entud) oor beut ©ejtd)t fd)roenft ober bk kannten fanft auf

bie klugen ober Augenbrauen aufbrüdt unb unter Erzeugung einer

gelinben Dteibung feitlid) beroegt, unter Itmftänben and) ben Uranien

fanft anfäd)elt. befinbet fid) ber kraule fd)on im rjalbroacben 3^5

ftanb, fo genügt ba$ Ausfpredjen eine§ 2Bort3 ober bie SSornaljme

irgenb einer fid)tbaren Bewegung, um ifyx au<3 feiner temporären 2lb=

ftraftion $u reißen.

£>ie ^Jcesmeriften feilen bie @trid)e in me^merifirenbe,

roeldje in longitubinaler £ftid)tung oon $opf unb ©eftdvt über Körper

unb Extremitäten nad) abwärts geführt roerben, unb in beute 3 me=

rifirenbe, hä meldjen bie entgegengefe^te, mit ber erfteren ftd)

Ireugenbe £ftid)tung eingehalten wirb. £)ie erfteren fotlen beftintmte

Effefte rjerbeifüljren, bie legieren biefelben nad) irjrem Eintritt wieber

befeitigen. Sd) l)abe bagegen @runb §u glauben, baß ber kraule

burd) bk eine Art oon Bewegungen ebenfo fd)nell al3 burd) bie anbere

gewetft roerben fann, wenn trjm nid)t bk Überzeugung beigebrad)t

morben ift, ba^, jebe berfe%n eine fpejielle SBirfung ausübt. 3n

biefem gatle richtet ftd) ber Erfolg nad) ber Überzeugung be£ $a=

tienten.

Ein entfd)ieben günftiger Itmftanb beim §^pnotiftren beruht

barin, ba^, iä) nie bie geringfte SdjmierigMt l)atte, meine Patienten

felbft au3 beut tiefften <sd)lafe 51t erweden; unb ebenfo wenig mürben

fte beunruhigt, wenn mäljrenb be3 <Sd)faf3 fid) irjnen anbere ^erfonen

näherten ober fte berührten, wätjrenb beibe Übelftänbe fid) in au3=
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gebrochenem ©reibe beim getoöljttitdjen $fte<3meriftren geltenb mad)en;

einzelne me^merifirte ^erfonen geraten in bie bjeftigfte, üon ^atalepfie

ober oon ßonoulftonen begleitete Aufregung, fobalb eine anbere Sßerfott

fte berührt — toaä man ©egettmeSmertötttttö genannt Ijat — ober fte

fd)Iafen Diele (Stunben nnb felbft Sage lang fort, oljne ba£ e3 gelingt,

fte 31t erroeefen. 3d) glaube, ba$ berartige ßuftcinbe lebiglid) bnrd)

ba§> 23orrjerrfd)en tum beftimmten 3been nnb ©ebanfen bebingt werben,

aber 00m (Srperimentator fdjmer gn befeitigen finb, roenn er tfyre

Urfad)e nid)t erfannt l)at.

gd) ronrbe einmal gu einem bnrd) ^e^merifiren feit 24 ©tnnben

in ,,^d)laf" oerfeisten £el)rer gernfen, ben fein greunb, nad)bem er

ilm erft in biefen Suftcmb oerfet$t bjatte, nid)t ju erroeefen oermod)te.

fö§ gelang mir mit einiger 9Jcül)e iljn auf 20 Ginnten feiner maniala=

lifd)en (Erregung 31t entreißen nnb roieber 31t ftd) jn bringen, inbeffen

oerfiel er bann roieber oon felbft in ben früheren 3uPau^ uno ^&
nod) 2 Sage in bemfetben, roärjrenb roeldjer nur 1 ober 2 93M oor=

übergel)enb ba3 Beroufstfein roieberfeljrte. ©in fo beunrurjigenber 3u*

ftanb ift bei ben öon mir Impnotifirten Traufen nie eingetreten; bie=

felben lonnten faft augenblicf'tid) roieber erroeeft roerben.

(£3 ift mir befannt, ba$ begabte unb bnrd) Jt)oI)e (Stellung

rote bnrd) SSiffen, literarifd)e 35erbienfte nnb bnrd) ^oratität au&

ge^eid)nete SJcänner glauben, ba£ ^eltfeljen bnrd) 9Jcagnetifiren ober

•äJk&nerifiren herbeigeführt roerben lönne. £)a aber bie Stiftungen,

auf roeld)e fie ftd) als anf Sl)atfad)en berufen, fo an^erorbenttid) ftnb

unb fo fefyr im SBiberfprud) jn ben allgemein anerlannten ©efet$en ber

plmftfdjen unb pfnd)ifd)en Drganifation ftetjen, fo rjalte id) eine ge=

naue unb oorfid)tige Prüfung ber Untftanbe für burd)au3 erforberlid),

cbje man etroa§ a\§> St)atfad)e Einnimmt, roa£ nad) ber @d)iiüerigleit

ber Unterfud)ung unb bei bm jabjlreidjen oorrjanbenen gel)terquellen

ftd) mal)rfd)eintid) al§ eine Säufdjung ober S^^f^n l)erau3ftettt. SDa

id) rottete, gegen tüte lüel Säufd)ungen man ftd) §u mahnen rjat,

gelang es mir balb nad)^umeifen, bafj bie angebtidjen Gräfte einiger

ber belannteften Ijellfeljenben ^erfonen lebiglid) auf Slluftonen, fd)lauen

23ermutl)ungen ober oerfd)lagenen Betrügereien feiten^ ber oeqücften

$erfonen berufen, bie babei nur oon ber 23egierbe ftd) au^^ujeid)nen

unb befannt gu roerben unb oon bem Söunfd), anbere bnrd) tfjre
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wunberbarc Gräfte in üBetttmnbetung 311 fetjen, geleitet werben. 3<*i

einige nehmen tl)atfad)tid) wä'Ijrenb be3 ©d)laf£ 31t folgen kniffen

iljre 3uflud)t, orjne jtd) nad) bem ß*rmad)en 51t erinnern, baß fte fid)

berfelben wärjrenb ber $erzücfung bebten! Ratten. Unter anbeten

Sßunbern, weld)e üon ben §inbu3 angeblid) in tiefem ßuftanb öoK*

bradjt worben fmb, ftritb and) baä Vermögen auf bem Söaffer 51t

gerjen angeführt; e3 ^at ferner sßrofeffor ©regoru fid) überzeugt erflärt,

baf3 §err £ewi3 im ©taube ift, öerraoge feiner magnetifdjen $raft

einen Wiann baburd) fdjmebenb in ber Suft gu galten, bafe er einfad)

feine §aub über ten $opf beffelben l)ält, unb Dr. 2lft)burner l)at fogar

bruefen laffen, ba$ bie unter bem @influf3 feinet SBittenS feinem ©e=

I)irn entftrömenbe $raft fo grofc ift, bafj er vermöge berfelben ba§

foftbarfte Metall, ba$ (Mb, zwingt, fid), entgegen bem ®efe£ ber

©d)mere, 31t il)m ju bewegen, wenn c§> in %$xm eines [Rings an

einem horizontalen ©la£ftab aufgehängt motten, ber feiber " auf bm
©üben zweier berttfalet ©lasftäbe fid)er befeftigt ift. £>iefe G^rpetU

mente geftatten eine leid)te Prüfung, wenn fie rid)tig angeftellt werben,

unb am unzwetbeutigften würbe fid) burd) eine üßerbinbmtg ber beiben

erfien feftftellen laffen, ob eine $erfon im ©taube ift, burd) magnetifd)e

Gräfte bie anbete in ber ßuft gu galten. ©idjer würbe bk§ 35er^

mögen nid)t angezweifelt werben, wenn Semanb auf biefe 2Beife in

ber &ä)\vdw über einer 8 gnf$ tiefen Sßaffercifterne gehalten würbe.

^Dagegen finb bie ferjr erf)eblid)en 9tteinung3r>erfd)iebent)eiten,

weld)e im Sager ber 3tte£mertften unb felbft unter irjren Jjetöottagen*

ben $üt)rern über bie wid)tigften Prinzipien tr)rer M)re l)errfd)en,

burd)au3 nid)t angetan, ten (Glauben an it)re Xtnfetjlbarfeit $u werfen.

So behauptet 33aron Sfteidjenbad), eine ter bemerfen3wertt)eften Gftgen*

fd)aften be3 Dt fei feine überaus große 'geutrjett, tie it)m geftatte,

alle Körper, felbft ®-la§ zu burd)bringen, woburd) e§ jtd) namentlid)

oon ber (Slefttigität uuterfdjeibe. Sitte beut ftiutmt ^rofefjor

©regotö, ber Überfeiner unb $ßatl)e Don DMdjenbad)^ 2Ber! $u, weil)*

renb ber anbere Überfeiner unb Ausleger ber 2lufid)ten beS 23aron<§,

Dr. Slfrjburner, erflärt, ba§ er burd) einen einfad)en 2ßillen3aft

im ©taube ift, Db au<3 bm ©pijaen feiner Singer %u gießen ober

bajfelbe birett burd) bie ^raft feines BillenS in eine wettt)alfige, ein

üftöfel faffenbe Sßljiole einfließen zu laffen, in weld)er er taffelbe in ein
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anbere3 Simmer tran3portiren, bafelbft über einen Patienten au3=

ftrömen laffen unb baburd) feine befonberen 2Birfungen hervorbringen

fann. @3 i[t ootlfommen lädjerüd), roenn btefer §err ittil allen ©rnfteö

oerfid)ert, baß er ba3 g-lnibum in an ©efäß birtgir t unb in bem=

felben in ein anbereS 3wuner transportirt. £)a nad) 3tod)eubad) unb

®regorrj ba§ gluibum, im ©egenfatj jur ©leftrigität, ®la3 unb jebe

qnbere ©ubftan^ burd)bringt, fommen bie 2Sanbungen eines ®efäße3

für baffelbe gar nid)t in 23etrad)t, unb oerrjalten fid) il)m gegenüber

Luelmetjr wie ein bloße 3 ©teb.

©ine unDermut^ete aber frud)tbare Ouette für £äufd)uugen liegt

barin, ba$ mir roätjrenb beS @d)lafen§ mie märjrenb be£ 2öad)emS

burd) ©inbrücfe beeinflußt merben, bk fo fd)raad) ftnb, baß il)re (Sin=

roirfung roätjrenb be3 2Bad)en3 gar rtiä)t jur ^erception gelangt,

ferner burd) 93?ittl)eilungen Ruberer unb außerbem burd) 3been, meld)e

lange 3eit in mt3 fd)lummerten unb fpontau roärjrenb be<3 @d)laf3

auftaud)en, roenn gleidjgeftimmte ruljenbe ©aiten be3 geiftigen £eben<3

in (sdjroiugungen verfemt merben. &§> fann bann leidrt ber @d)ein

entfielen, al3 rjanbefe eS fid) um ein Vorau3feI)en aber um ein in=

tuitioe<3 ©rfennen. @3 ift ganj 3roeifello§, ba$ roäfyrenb ber ^rjpnofe

mic märjrenb be£ me3merifd)en @d)taf3 Veeinfluffungen ' ftattfinben

formen, bereu bk betreffenbe ^erfon fid) nad) beut @rroad)en nid)t er-

innert, tro^bem aber roirb biefelbe ein Vebürfniß aber einen inftinftioen

£rieb empfinben, bm ftattgefyabten Veetufluffungen gemäß gur ent*

fpredjenben Qtit $u bjanbeln. $3 ift bieS aud) gar nid)t rounberbarer

al<3 bie £l)atfad)e, baß mand)e Subioibuen §u 33ette gebjen unb feft

fd)lafen unb bod) genau ^u ber Qät aufroadjen, bie jte [id) am r>or=

rjergeljenben Slbenb bafür feftfet$ten.

$3 gibt nun ofyne Steifet felbft^ufriebene ©feptifer, bie in ibjrer

Voreingenommenheit münblid) unb fdjriftlid) fid) eine Autorität beilegen,

ol)ne fid) mit ber ganzen Angelegenheit, über roeldje fie aburteilen,

praftifd) befd)äftigt 51t l)aben. SDiefelben rümpfen bie 91afe über baä

oermemtlidje Vermögen, bie f) öderen unb uieberen (Srfdjeimmgeu

rjeroorgubringcn, ba bies nur bei leichtgläubigen, unroiffenben unb

geiftig fdjroadjen ^erfonen unb bei i)rjfterifd)en Frauenzimmern gelänge.

3d) ertaube mir biefen ^3erfonen bie Verfidjerung 511 erteilen, baß

irjre rein tl)eoretifd)en 2lnfd)auungen ttidjt einen Pfifferling roertt)
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jfttb gegenüber ben unzweifelhaften £ljatfad)en, it>etd)e oorfidjtige 6r=

perimentatoreu erhalten fabelt. 3d) l)abe felbft einen eblen ßorb

I)t)pnotifirt, etne^ ber au§gegeid)netften unb einftufäreidjften TOtglieber

ber SBrtttfdjen Slriftotratie, nnb wärjrenb e3 mir aufcerbem gelungen

ift, fowobjl bk üolle §t)pnofe, ben 3"ftanb mit $erboppelung be<3

23ewuf3tfein3, al<3 bie unooltfommene, mit 2Bad)fein üerbunbene, an

einigen ber intelligentefien nnb üerftänbigften Männer nnb grauen

be§ $ömgreid)§ ^eröoqurnfen, war id) nie im staube einen 3b toten

31t rjtipnotifiren! @3 ift bal)er ein feljr jmeibeuttger ^ul)m,

folgen ©inflüffen wiberfteljen §u tonnen nnb ba§ gerabe ©egenttjeit

oon bem, it>a3 ^ßerfonen, bie ftd) mit if)rer 9lid)tempfcmgtid)feit Prüften,

barau3 ableiten wollen.

$13 25eleg für bie grengenlofe £t)oti)eit, Stnmafmng unb gebanlen=

lofe 3nl)itmanität berer, weldje in ©elbftbetrug befangen ben ^ortfdjritt

in ber Teilung unb Sinberung ber Seiben ber 9ftitmenfd)en rjütbern,

will id) ein ein^igeg 23eifpiet anführen, ba3 beSwegen nid)t bemängelt

werben lann, weil bie betreffenben Vorgänge in einem öffenttid)en

$o£pttat ftattfanben, 31t wetd)em 3'eber freien antritt fyatk, ber im»

befangen beobad)ten wollte. $uf$erbem würben bk ©rpertmente Weber

an bellten ^erfonen, nod) überhaupt an S3elannten oon bem au3=

ge3eid)neten, unerfd)rodenen Wann angeftelit, ber im tapferen ©treit

einen fo fd)önen Sriumpt) über alte §inberniffe errang, wetd)e 23or=

urteil, ßabale unb 3ntrigue il)tn unb feinen Rumänen 23eftrebungen

in ben 28eg gelegt Ratten. £>ie wid)tigften d)irurgifd)en Operationen

würben an gan^ fremben, r>on entfernten ^rooinjen S3ritifd)=3nbien§

tommenben ^erfonen au3gefül)rt. 3d) fpredje öon Dr. @3baile, einem

9Jknn, ber burd) feine Unerfdjrodenrjeit, ben unbeugfamen 9JMI) unb

bm Erfolg, mit wetd)em er fein 2krfat)ren, d)trurgifd)e Operationen

fd)mer^lo3 an bemufcttofen, mesmeriftrten ^Perfonen auszuführen, in

3nbien eingebürgert, ftd) ein „Monument unoergänglid)er als &x%"

gefegt l)at. Seiten Dltober erhielt id) oon Dr. Esbaite einen intern

effanten unb freunbfd)aftlid)en SBrief, in wetdjem er mir ein iftefume

feiner Erfahrungen über 9tte3meri3mu£ mitteilt unb mid) ermäd)tigt

baoon ©ebraud) 31t mad)en, foweit e<3 mir ^wed'mäfeig erfd)eme. 3d)

gebe in golgenbem ben 23rtef wieber, unb ba nad) feinen tl)eoretifd)en

5lnfd)auungen wie nad) feiner 5luffaffung ber Erfdjeinuugen Iberer



— 157 —

£)rbnung Dr. dSocttle meljr für ben 2fte§nteri3mu3, at<3 für ben §üp=

notiSmuS — beffen (Sinfluft er gugeftefyt, o'fjne üjtt aber nod) einer

einget)enben Prüfung unterzogen ju I)aben — eingenommen ift, fo

wirb ber £efer baburd) bit Überzeugung gewinnen, bafs id) hä ber=

artigen wiffenfd)aftlid)en Unterfudjungen lebiglid) bnrd) ba$ Prinzip

geleitet roerbe, weber dmaä zu oert)etmlid)en, nod) irgenb etwas? in

unlauterer 2lbftd)t $u behaupten.

Dr. (£3bai(e fagt, nad)bem er mir für Überfeubuug einiger meiner

^ublifationen über £npnofe gebanft I)at:

„3Ijre 33üd)er enthalten, wie aud) 3$r erfte<§ 33er! über §npno=

ttemuS, otel Sutereffanteä unb £erjrreid)e§, inbeffen will id) mit ber

Beantwortung 3förer ßufd)rift nid)t warten, bis id) bie Settüre ber

erfteren beenbigt fyabe.

£)ie öon S^nen erwähnten SXuffäfee finb meiner ^ufmerffamfeit

entgangen, inbeffen freue id) mid) ju t)ören, baf$ enblidj bk Ötr^te

anfangen, il)re Slufmerffamfeit £rfd)einungen gu§uwenben, bie ju ben

intereffanteften unb wid)tigften im Bereite ber P)t)fiofogie, $fnd)o=

logie unb Sßfytyjtf gehören. Sßenn id) in Betreff be£ 2Sefen3 unb

ber Urfadje ber mesmerifdjen (Srfdjeiramgen — ungead)tet SUjret

genaueren 23efanntfd)aft mit berfelben — eine oon ber gljrigen etwas

abweid)enbe 2tnfid)t bjabe, fo barf id) wo'f)t bjoffen, ba$ @ie meine

©rüube einiger Slufmerffamfeit werft) galten werben. 3#) uieitf \&ß

wol)l, baB bie ©rfdjeinungen be£ ^eytneri§muy bis ju einem gewiffen

©rabe auf oerfd)iebenen 25egen Ijeroorgerufen werben tonnen, oljne ba$

e£ nötbjig ober and) nur bered)tigt ift, ibjren Eintritt auf eine befonbere

Dom ©rperimentator ausgefyenbe ^raft zurücfzufüljren. 3nbeffen ift

e£ mir nie gelungen, ^erfonen lebiglid) burd) einfeitige, bt3 zur (£r=

mübung fortgefet$te 3nanfprud)ita^me eines DrganS, wie
z-

B. ba£

Singe, %u mesmerifiren (Dr. (£. tjat bjier ganz oen widrigen 2lntl)eit

überfein, ber babei bem giriren ber SCufmertfamteit gufomntt, ftefye

oben @. 139 n. fg.), ober burd) ftarle Erregung ber ßinbilbungsfraft,

ober burd) irgenb ein anbere*, ben fpontanen Gintritt beS 9Jiesmeri3=

mus begünftigenbeS Mittel, wie 8ie an§> bem fotgenben D^efume

meiner $rari£ entnehmen tonnen:

SMrjrenb ber legten 6 3al)re Ijabe id) über 300 oerfd)iebenartige,

grofte unb zum £l)eil fetjr fd)were Dperationen ausgeführt, orjne ben
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Patienten ©djmera $u oerurfadjen unb bie Unempfinblid)feit jebeä

531 al in ber folgenben 28eife herbeigeführt.

2ßenn irgenb mögttdj, würbe unfer Sßorljaben nor beut Patienten

gan$ geheim gehalten; am beften war es, wenn fte Don 3TOe0meri§mu§

unb bort fd)meqlofen Operationen überhaupt nid)t3 gehört Ratten.

@ie würben in einen bunMn [Raum geführt unb oerantafet, fid) nieber=

anlegen unb bie klugen §u fd) liefen; barauf fetzte ftd) ein junger

Sftufelmarm ober §inbu an ba§> ^opfenbe bes 23ette3 unb mad)te,

ofyue bie Uranien ^u berühren unb wcirjrenb er feineu 2ltl)em über

,ftopf unb Singen anströmen liefe, Bewegungen t>om $opf Ijerab jum

©ptgaftrium unb liefe auf bem teueren ober in ber Magengrube feine

§änbe gelegentlid) eine Minute lang rurjen. 5luf biefe 28eije würbe

oft innerhalb weniger Minuten ein Sdjlaf erzeugt, ber tief genug

war, um bie fd)werften Operationen §u Überbauern, in ber [Regel aber

würbe erft nad) Ablauf einer Stunbe ber ßuftanb be<3 Patienten ge*

prüft, unb wenn er jur 3]ornat)me ber Operation nod) nid)t geeignet

erfd)ien, ba$ gleid)e fßerfa^ren tägtid) wieberljolt. Sit ber [Regel

würbe bann bie Operation am 4. ober 5. £age ausgeführt.

©ine entfpred)enb gröfeere 5ln^al)l oon Traufen würbe auf bie

gleidje 2Beife in einen Suftonb üon 23ewufetlofigfeit öerfefet, um ba=

burd) eine günftige [Rücfwirfung auf innere Seiben auszuüben, \x>a$

§ur ©enugtrjuung ber erfteren^wie be§ Slrjte^ ber gatl war.

3d) Ijabe ferner einen blinben 3Katm fo empfä'nglid) für meine

Ganwtrfungen auf iljn gemad)t, bafe er jebe3mat, fo oft er nur

10 Minuten lang ba§> Object meiner Slufmerffamfeit geworben war, in

mesmerifdjen ©d)laf Herfiel, gteid)Oiel in weld)er üSßeife er gerabe

befdjäftigt war. ganb id) t^rt beim ©iner, fo fyörte er attmäljlid)

auf ju effen, blieb ein $aar Momente unbeweglid) unb fiel bann mit

bem ^opf norwärtö mitten ^wi)d)en feinen dM§ unb Gurrt).

3n ber Srreuanftalt üon dalcutta würbe eine grofee 2(u$aljl

©eifteöfranfer in me§merifd)en £d)taf oerfeist unb mäfyrenb beffetben

an einem tarnte eine Operation t>ou>gen, ber ftd) bie $el)le burd)=

gefd)nitten bjatte.

3d) fyabe oft 33efud)er meiner Hospitäler gebeten unter beut SSor*

wanbe bie Patienten gu porträtiren, mit benfelben ein ©efpräd) an=

anfangen unb ifyre 5lufmerffamleit fo m'el al3 möglich §u feffeüt. 3dj
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Tbegab «tief) bann in ein anbetet 3^m^er nnb e3 gelang mir bie

Patienten ttnempfinblid) wie Statuen ju machen, ofyne bafs fte Don

meinen 5Xbpd)teu eine 2ll)nnng I)ätten Ijaben fömten.

@3 ift mir Dötlig unbegreiflid), wie man foldje (Srfdjeinungen er*

Hären fann, orjne bie 2lmtal)me einer pl)Dfifd)en Äraft, bk Don bent

(Srpertmentator auf bie §Berfud)&per[ott übergebt. SDafc ein meSmeri*

fd)e3 2lgen£ auf lebtofe Subftan^ übertragen werben fann, ift eine

prmfifdje Srjatfadje, Don ber id) ebenfo überzeugt bin, wie Don meiner

(Säften^. @3 mar ein Don mir in ber ^oSpitalSprariS gang gewölm=

lid) eingefd)fagene» 2krfal)ren bie Patienten burd) Srinfenlaffen me<o=

meriftrten 2öaffer§ in Sd)taf gu Derfetjen, wenn id) ifyre 3fta d)en*

fd)leimljaut mit Satpeterfättre etilen wollte.

®ie gäl)igfeit ©ebanteu §u lefen nnb @efd)mad3enüpfinbungen

31t übertragen, gehören 31t ben gemöl)tttid)ften meSmerifdjen (Srfd)ci=

mtngen tjörjerer Drbnung unb id) feum fd)led)terbingS nid)t einfel)en,

wie man biefelben in anberer SBeife erllären will, aU burd) Über=

tragung eiltet nerDbfen gluibumS Dom (Srperimentator auf bie 3Ser=

fud)&perfon, fo ba$ beut gluibum bk ©ebanfen unb ©mpfinbungen

be£ (SrperimentatorS gewiffermafjen eingeprägt finb.

„Ser)r wid)tig, wenn e§ wal)r ift/' werben Sie maljrfdjeinlid)

entgegnen. 3d) lann barauf nur erwibern, ba$ gefunbe (Sinne, ein

natürUdje^ Vermögen, bk £)inge 31t ferjen, wie fie wirftid) finb, unb

ein ernfter Sßunfd), unter alten Umftänben bie 28al)rt)eit lernten 31t

lernen, Dollfommen mutlos jttr Erwerbung Don ßenntmffen finb, wenn

nid)t alles Don mir berichtete Dollfommen raarjr ift.

€0 lange aber berartige £t)atfad)en Straten unb 9catnrforfd)eru

nid)t belannt ftnb, ift e3 {ebenfalls Derfrürjt, beftimmte 2lmtaljmen

über eine einzige Duelle ber meSmerifdjen (5rfd)einuugen 31t mad)eu.

Sonberbarer Söeife rjatte ber fd)tafenbe $afir Don ßaljore mein

gntereffe 31t berfelben Seit gewed't, als 3$r intereffanter 23erid)t über

benfelbett erfd)ien. 3d) Ijatte bereits Sir §enrt) Lawrence um 2tuS=

fünft über ir)n gebeten, würbe aber burd) meine ttid)t tauge barauf

erfolgenbe 2lbreife Don 3'ubien Derl)inbert biefe 5lngetegenl)eit weiter

3U oerfolgen."

£)a<3 finb bie Don Dr. dsbatle gemad)teu Erfahrungen, ber

wegen feiner geftigfeit, ®efd)idlid)feit unb wiffenfd)aftlid)en 23ilbung
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eine Ijeroorragenbe (Stellung unter feinen 33eruf3genoffen einnimmt.

3d) l)abe ben aufrichtigen SBunfd), ba$ e§ aud) bei im$, burd) @m*
füfyrung beS gleid)en SSerfa^renS, gelingen möge, ben @d)mer$ bei

d)irurgt]d)en Operationen gu befettigen. 2lu§ meinen eigenen Erfal)=

rungen mie au£ ben non anberen gemadjten 9D?ittl)eilungen gel)t nun

jwar l)eroor, bafs ber 9Jce3mert3mu<3 ober ber §t)pnoti3mu3 31t biefem

ßtoed; mit Erfolg bei einigen Patienten angemenbet morben ift, in=

beffeit fürdjte id), ba$ im ©an^en ber -Ku^en bei un$ geringer, als in

3nbien fein unb tjütter bem be§ Chloroforms jurürfftel)en mirb. %aM
e§ bagegen gelingt, Slnäftrjefie burd) 9tte3merifiren Ijeroor^urufen, fo er=

roäd)ft barauS ber unbered)enbare $ortl)eil, bafc baä leidere leinen

nadjtrjeiligen Einfluß auf bie Patienten ausübt, benn bie Dfofultate,

tt)eld)e Dr. ESbaile in feinen §o3pttäleru erhielt, finb mett günftiger

at£ e£ burd)fd)nittlid) ber $all gu fein pflegt. %&mn bmnad) bie

Patienten ba<§ 9tte§meriftren oljne alten 5ftad)tl)eil ertragen, fo liegt

gar fein ©runb üor, nmrurn eS nid)t l)ier fo gut mie in gnbien für

ben gebad)ten Qmfi w 5lnroenbung lommen fotlte. 3d) felber mufc

allerbingg auf ©runb meiner Erfahrungen mid) %u ©unften be3

Chloroforms au3fpred)en, ba feine 2lnmenbung bei un3 mentgftenS

oon einem rafd)eren unb fidjeren Erfolg bei ben Patienten

begleitet ift. derbem ift e3 ja befamtt, bafs feine gemiffenl)afte

^nmenbung roärjrenb d)irurgifd)er unb geburt3l)ülflid)er Operationen

leine bebenllid)en folgen nad) ftd) §ietj)t. Sro^bem aber mürbe e£ in

jeber ^Be^iel)ung oon 3ntereffe fein, ben Einfluß be3 9Jce<3mertftren3

unb §npnotifiren3 unparteiifd) gu prüfen, um gu erfahren, ob unb in

ftne meit bie mitgeteilten 2krfal)rung3tt)eifen be3 Dr. Esbaile in

unferem Sanbe, auf Engltfd)en S3oben unb oon Englcmbern mit $or*

trjeil ausgeführt merben lönnen, um burd) fte bie lörperlid)en unb

geiftigen Reiben bei d)irurgifd)en Operationen ju linbern.

2ßenn id) nun in betreff be<3 großen praltifd)en 2£ertt)§ be<3

9Mmeriftren§ Dr. ESbaite ^er^lid) gufttmme, fo barf id) morjt auf

feine 3Rad)fid)t red)nen, menn id) in tf)eoretifd)er ^ierjung in einigen

^unlten oon feinen 2Inftd)ten abroeicrje, unb namenttid) in betreff ber

33eobad)tungen, bie er als beroeifenb für bie Eriften^ einer pl)rjftfd)en

$raft anfielt, tueldje uom Experimentator auf bie &erfud)3perfon über*

tragen wirb. 9to burd) 2tu3etnanberfei$ung unb lritifd)e 23eleud)tung
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ber öerfd)iebencn ©efid)tspunfte, mcldje beut ©meinen bei (SrMrmtg

ber in grage ftet)enben (£rfd)einuitgen maßgebenb ju fein fdjeinen,

läßt fid) ber Sßeg gut ßöfung öott fo fdjroierigen Problemen

finbeu.

2BaS fpejiell ben galt mit beut SSlinben anlangt, fo ift eS be=

tamtt, bafj ba§ in golge ber ©rblinbuug außerorbentlid) uerfdjärfte

©el)ör in SBerbmbmtg mit ©efüljl unb ©erud) im Staube ift, ben

®efid)tsfimt bis 31t einem gemiffen ©rabe gxt erfet$en, unb id) tarnt mir

red)t gut uorftellen, baß jener SSIiube bie ©egenmart beS Slr^teS an

feinem $erl)arreu in ber eingenommenen Stellung unb an ber ltttter=

brüct'ung ber 9ftefptration, roie fie beim gtyirett ber 2tufmerffamfeit ein«

tritt, bemerft unb feine 2lbfid)t üermutljet l)at, roorauf benn bie s3)iad)t

ber ©enioI)ut)eit tute bie ß-inbilbuttgSfraft baS ermähnte (Refultat rjer=

beigefügt I)aben. (£S finb ferner Diele empfängliche braute im Staube,

fo rafd) aus 23(icten, aus bem Sott ber Stimme unb aus bm 23e-

megungen ber ttmfteljertbett 31t erraten maS uorgerjt, ba^ fid) baS

angeführte 9fteSmertftren etneS brauten uon einem anberen Simmer

aus üiel leid)ter bttrd) ben (Sinflttß ertlärett läßt, roeldjen bie 23e=

megttttgen unb S3licfe ber angeblid)en ^üttftler ausgeübt t)abett.

üßieKetdjt nod) letdjter läßt fid) bie SBirffamfeit beS „meSmerifirtett

SßafferS" ertlärett, ha jebeS gubioibttum, foroot/l in ber attSgeatrjme^

teu ßuft als in ber £autperfpiration ein tl)m eigentt)ümlid)eS

-5lroma befii$t, baS eS betantttlid) beut §ttttbe ermöglid)t, bie Spur

feines Gerrit ober bie einer anberen Sßerfon gu verfolgen. Sdjon baS

bloße Slnt)attd)en uon Baffer ober baS $in= unb <§)erberoegeu ber

ginger über bemfelben finb im Staube, itmt rafd) einen ©erud) mit-

gutfyeüen, ber bei einigen gubtötbuen ^orftetlungen erroedt, bie fid)

mit anberen affociiren unb einen meSmerifirenben (Sinfluß ausüben

tonnen. 3a fd)ott ber SXft beS ^räfentirettS felbft fatttt M gn=

bioibuen, bie uorbjer fd)on beeinflußt korben unb bie in Jjofyem ©rabe

empfäuglid) finb, Sd)laf ^eroorrufen. So tattge eS nid)t gelingt

@epr, ©ejidjt unb (Bernd) oollftättbig aufgeben, bin id) außer

©taube §u glauben, ba$ ©efdjmact'Sempfinbungen unb ©efül)le als

fold)e übertragen werben tonnen, unb barin roirb mir 3>eber jufttmmett,

ber aus eigener ßrfaljrung bm mäd)tigen (Sinfluß temtt, ben mir auf

Rubere auszuüben im Stanbe finb uttb roeiß, roie bie Sebenbigteit ber



— 162 —

gemetften 2}orftellungen bie Traufen felbft im mad)en 3«ftanD tänfd)en

itnb fte Herleiten famt, benfelben objeftiDe ©ültigfett beizulegen.

•©erat id) int 23orftet)enben ntid) barauf befd)rän!t bjabe, meine

-2(nfid)ten in biefer 23e£tel)ung mit^utljeilen, mill id) jefct eine feft*

geftellte 2l)atfad)e anführen. &5 mar mir Diel Don einer interefjanten

©ante txffiß morben, bie au£erorbentlid) leid)t in Sd)laf berfe^t

werben fonnte unb fo empfinblid) gegen ben ßinßufj Don Magneten

mar, baft e§ ibjr unberjaglid) mürbe, memt fte ftd) in ber DMlje eine3

Magnete* befanb; biefelbe mar fogar im Staube, im bunfeln 3iw=

mer einen mäßig (tarfen Magneten an bent Don il)m aueftrömenben

£id)t 51t erlernten, ©urdj eine frextnbltcfje Ginlabung, einen 2lbenb in

©efeUfd)aft biefer £>atne ju Derbringen, foUtc mir Gelegenheit gegeben

merben, ntid) Don üjren munberbaren Seiftungen perfönlid) yx über«

jeugen. SBcüjrent) einer langen unb feffetnben Unterhaltung, bie id)

mit il)r unb irjrent feljr refpeftabefn unb intelligenten ©arten l)atte,

ereignete ftd) md)t3 23emerfen*mertl)es bis id) ermähnte, ba$ ba§> giriren

ber 2lufmerffantfeit nad) irgenb einer Dtidjtung eine 5lnberung in

ber 23efd)affenl)ett be«§ firirten öegenftanbes IjerDonnrufen fdjeine. (Sie

mürbe gebeten, il)re $anb ju firireu unb bat Weitere ab^umarten,

märjrenb i()r ©emal)l unb ade -2(ttme[enben ftd) Dollfommen ruf)ig ber*

i)ielten. 2k ttjat wie il)r gereiften mürbe unb Herfiel rafd) in £d)taf,

mät)renb ber ent)pred)cnbe 2lrm fteif unb fataleptifd) mürbe. Gütige

3eit barauf, nad)bent e<§ bereite bäntmerig geworben, mürbe fte ge=

mecft unb angemtefett, int 3u*tmer l)erum$nget)cu unb einen Magnet,

ber mäftrenb üjrer 2lbmefenl)eit l)iuter ein ^ktar ©emä(ben Derftecft

morben mar, an bent Don il)m austrat) tenbett ßtdjt $u entbecfen. S)a

gut ^3ianifeftation biefer gäljigfeit ber meÄnterüdje Schlaf uid)t er=

forber(id) mar, ging fte Dollfontmen ermad)t Dorfid)tig im Bimmer r)ut

unb t)er, märjrenb il)r ©emarjl in fte brang, fo lange ju fud)en, bis

fte ben Magnet fütbett mürbe. Jcf) mar überzeugt, ba$ er nid)t bk

3lbftd)t I)atte, fte $it unterftüfeen, mürbe aber metnerfeit» am feinem

langen £d)meigen, memt fte in bie Dciüje be£ Magnet* tarn, bk etelle

erraten Ijaben, mo ftd) berfetbe befanb.
v

Tcad) einer 5£eite lief} fte

ftd) mit ber Sufjertmg, aufser Staube $u fein an jenem 2lbenbe ben

Magnet ju feljen, auf einen Stuljl nieber, tarn aber bann 31t unS

übrigen unb mir fefeten wtS halb barauf 51t STifd)e. 2>ie 9cäl)e eine«
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Magnetes fycttte bemnad) ber S)ame burd)auS fein Unbehagen Der-

urfadjt, mol)t aber baS gtriren iljrer §anb fie in @d)faf oerfejst nnb

nadjbem fie aus bemfetben ermectt Sorben, fdjten 3We3 in Drbnung,

biö man iljr mittrjetlte, ber gefürc^tete Magnet fei irgenbmo im

3immer verborgen nnb fte üeranlaßte, ftd) nad) it)m nm^nfel)en.

Sfyr ©atte fdjrieb eS bem (Sinftufe beS Magnetes $u, baß fte ftd) nieber*

feilte, er meinte, fte rjabe benfelben gefüllt, ol)tte baS üon iljm au&

ftral)lenbe fitdjt \vav)vnehmen gu fö'nnen, tuärjrenb ic^ im IBefi^e

eine§ gmingenben Arguments bafür mar, baß fte nur bttrd) bie $or=

fteltung Dom $orl)anbenfein eines Magnetes, aber nid)t burd) einen

Magneten felbft beeinflußt werbe, ba id) mcil)renb ber ganzen

acuter ber Unterhaltung mit ibjr imb mit irjrem hatten in meiner

@eitentafd)e, unmittelbar neben iljr, einen nidjt armirten

Magneten uerborgen Ijatte, ber eine Sragf äl)igfeit öou 14 ^Pfunb

nnb bamit bie boppelte @tärfe Dorn Magneten iljreS ©atten

befaß, oI)ne einen mal)rneljmbaren Einfluß ausgeübt $u Ijaben.

3Me munberbare 3EJtad)t, roeldje ©timpatljie nnb ^adjarjmungStrteb

auf eine gemiffe klaffe t)on ^erfonen ausüben, ift jebem Stqte be=

fannt. @o rann ein ©paßüoget eine gange ©efeltfdjaft gmu ©eignen

neranlaffen, ber £>unb unter bem £ifd) feines §errn !ann ftd) beffelben

nid)t enthalten unb ebenfo liefern gal)freid)e Belege bafür bie eleftro*

biologifdjen, uor bürgern t>eröffentlid)ten ©rperimente, mie bie 3fUtd'=

mirfung, mefdje (Sinbrücfe ausüben, bte unter SBermittelung beS

©erjörorganS gu (Staube gefommen fiub. 3m ©ingeinen liefert namens

lid) bie ©efd)td)te beS Mittelalters Belege für ben (Stnftuß ber @mn*

patljie unb beS 9flad)al)mungStriebS in beut ©rafftren beS 23eitS= unb

€>t gobjanneStangeS unb in ber Sangmutt), meldje als e^ibemifdje

Äranffyeit 3aljrl)unberte lang in Stalten l)errfd)te unb bjier burd) bm
SStß einer für giftig gehaltenen «Spinne, ber Tarantel, entfielen follte.

£)ierl)er gehören ferner bie in $ariS*) beobad)teten unb fdjou oben

ermähnten ^rampfanfcilte. 9ßox bürgern mad)te ftd) and) im ©üben

unb Sßeften Don (Snglanb bie 9ttad)t ber (Smitpatljie unb beS %lady

al)mungStriebS in fel)r ausgebeiztem 5D?aße geltenb, ba binnen fuqer

*) ©In inteveffantev S3evtrf)t über bie ^onbntftonäre, bte ^amifarbett unb bie Tonnen

3u Soubitn finbet fidj in ^»ervit (£olcprtjoun'3 „©efdjidjte" unb aufjerbem bei ^»ecfer.

11*
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Seit nid)t weniger als 4000 Sßerfonen oon fyeftigen (Sonoulfionen er=

griffen würben. £mnberte oon ?Jienfd)eu, bie aus üfteugierbe ober au§

anberen 9J?ottoen gefommen waren, um bie Seibenben §u feljen, würben

oon benfelben Slnfätten wie biefe ergriffen. $Ijnliä)e3 foIC förglid)

and) auf ben <S'l)etlanbinfeln oorgefommen fein. Söte aber berartige

pl)t)fifd)e unb moralifd)e ^rantljeiten burd) moralifd)e Mittel ge=

rjoben werben tonnen, geigt in fd)Iagenber SBeife bie folgenbe 2Inefbote:

„(Sin ferjr intelligenter unb gotte£fürd)tiger ©eiftlidjer in @l)etlanb

mad)te bei antritt feiner ©teile bie unltebfame 2M)ruet)mung, bafs

oiele feiner Sßfarrfinber mäljrenb ber gottesbienftlidjen §anblungen

oon ^rampfanfällen rjetmgefud)t würben. Hm ber 2öieberl)olung ber=

artiger $arort)§men noqubeugen, empfaW er als baS befte Mittel

ba§ (Sintaudjen in falteS Baffer unb oeranlafete, ba§ bk$ fofort unb

mät)renb be3 ©ottesbienfteS mit ben Gefallenen in einem bid)t bei ber

£ird)e befinblid)en (See oorgenommen werben tonnte. £>a£ 9?efultat

braud)t !aum angeführt gu werben, bie $urd)t aus ber ^ird)e gebrad)t

unb in ba<§ SBaffer geworfen ju werben bewirfte SSunber unb nid)t eine

einige ^erfon würbe in eine ^ajabe umgewanbelt." (§eder, @pi=

bemien.)

diejenigen, weld)e ftd) über bie 93cögtid)feit luftig mad)en, bafc

fte felbft berartigen unb auf at)nlid)e ttrfadjen jurnctgufütjrenben ©in*

brütfen jugänglid) fein tonnten, mögen ftd) oorfefyen, bafc fie ntdjt ju

guoerftd)tlid) mit bem SBerfudj früelen, wie weit fie zeitweife in ber

5lbftd)t Rubere nad^uatjmen, iljre ©elbftbel)errfd)ung aufzugeben im

staube ftnb. 6ie werben fdyiiefetid) zu ber unerfreultdjen (§inftd)t

gelangen, bafc ber Söille, beffen fte ftd) zettweife entäußert Ratten,

nid)t nad) trjrem 2öunfd)e zurücffetjrt unb ba£ ba$
f

wa§> fie bei 2ln=

bereu für £äufd)ung unb iBetrttg augefet)en rjaben, für fte felbft jur

traurigen 2öirtlid)teit geworben ift. 6ie follten ftd) be£ (£d)id:fal<3

be3 au§ge^eid)neten Prälaten, 3olj. IBapttft ^uin^ato, 2Sifd)of3 oon

^yoligno, erinnern, ber ftd) <Sd)erze3 falber oon einer Tarantel t)atte

beiden laffen unb bem bod) bie 2}orftel(ungen über bie möglichen

folgen be3 2Mffe3 feine Dritte liefen, bis er felber anfing ju tanken,

üftun ift e3 ja gang zweifellos, ba§ ber Sarantelbife burd)au3 nid)t

giftig ift, \va$ bem 23ifd)of, als er ftd) beiden ließ, ootlfommen be*

rannt war; inbeffen war er fd)liefe(id) bod) in einem ®rabe oon ber
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SBcforgnijj, er fönne bod) giftig fein, erfüllt, ba$ er ein D^fer be3

nur in feiner ©inbilbungöfraft beftet)enben ©ifteS würbe. Gi3 gu

welchem ©rabe in bm bamaiigen Seiten ba$ ^ublitum geneigt mär

irrige &orau3fej3ungen gu acceptiren, geljt fd)on bafauS rjeroor, bafc

felbft bie au§gef^ro(J)ettften ©feptifer burd) ein üernteintlid)e<§ ©tft be=

emfütfet mürben, beffen Greift fte felber öorljer fäd)erlid) gemalt

Ratten imb baä fljatfädjlid) gar feine na d)tl) eiligen folgen au3=

guübett im 6tcmbe war.

3n §ecfef£ ©efd)id)te ber (Spibemien wirb eqäl)lt, ba$ gegen

bie golgeu beS SarantelbiffeS wie gegen bk Solgen be3 AnblicfS

berer, bie an ben folgen litten, weber 3'ugenb nod) Alter einen Sdjujs

gewähren fomtten. (Selbft 90}arjrige ©reife warfen bei bm klängen

ber Tarantella (ber 93iuftf, weldje bm nad) bem £arantelbif$ öon ber

Sangmanie Gefallenen aufgefpielt wnrbe) iljre Brüden weg uhb taugten

fo auygelaffen, als wenn fid) mit einem 3<w*&ertranf Sugeub unb

$raft in iljre albern ergoffen Ijätte. ^inber tum 5 Sauren würben

nad) beut 25ij3 ber Tarantel uon ber S£an$mutr) befallen unb, wie

burd) guoerläfftge Augenzeugen bekräftigt wirb, taube, beut erweitern*

ben ©ütflufj ber SJtujtf gang nngugänglidje ^erfonen, fdjon beim

bloßen Anbtid: ber Sangenben.

3>n fefyr fd)lagenber 2Beife geigte fid) bie SOßadjt ber ©mnpatljie

gu jobben Gribge in £ancaft)ire, wo im galjre 1787 ein 9DMbd)en

eine 9flauS in ben S3ufen einer greunbin ftedte, bie fid) fel)r oor

SKäufett fürchtete. S)ie leidere würbe alsbalb oon Krämpfen befallen,

bie uuunterbrodjen 24 (Stunben lang anhielten. Am fotgenben Sage

erfranftett 3 unb am ^weiten Sage barauf fogar 6 93Mbd)en in ber

gteid)eu Söeife. £)er ©djrerf'en barüber war fo grotf, ba$ bie gabrif,

in weld)er gegen 250 ^erfonen befd)äftigt waren, gefd)toffen werben

muftte, weit man glaubte, burd) einen €>ac£ mit Baumwolle fei bie

$eft importirt unb in Solge feiner Eröffnung wären bie 53täbd)eu oon

berfelben befallen werben. An ben 2 fotgenben Sagen würben nod)

14 anbere ^erfouett, gufammen alfo 24, oon Krämpfen in Sfolge ber

eingetretenen Aufregung ergriffen. Unter it)tten befanbett fid) 21 junge

grauen, 2 93Mbd)en unter 10 ^aljrett unb 1 Wann, ber burd)

ba$ Ratten ber 2QMbdjen febjr ermübet war. 2)ie Gefallenen

waren bermajsen aufgeregt, ba§ 4 ober 5 ^perfonen fte feftl)alten
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mußten, um gu oert)inbent, baß fle ftd) bie §aare angriffen ober mit

beut $opf gegen bie SBänbc anrannten ober auf beut gußboben auf*

fd)lugen. (sobalb fid) bagegen bas ^ublifum ©ewißrjett barüber öer*

fdjafft t)atte, ba^ c£ fid) febiglid) mn neroüfe, leidjt ju befeitigenbe

3uftänbe utib nid)t um eine burd) bm 23aummollenbatten importtrte

3nfeftion3franft)cit bjanbele, würbe Sttemanb weiter befallen, obfd)on

fux% guuor nod) mehrere Sßerfonen fd)on nad) bem bloßen 2lnrjören

ber §8erid)te uou bem, was fid) in einer Entfernung oon mehreren

teilen ^getragen, unter ben gleichen Erfd)eimutgen erfranft waren.

©et wol)ltt)ätige Einfluß, weldjen ba§ Sangen überhaupt auf 23e=

feitignng franttjafter 23orftellungen unb ©ebanfenuerbinbungen ausübt,

ift burd) bie Erfahrungen nadjgewiefen, wefdje man nad) feiner Ein=

füfyrung aU eines Unterhaltung^ unb 5luft)eiterung3mittel3 in einigen

ber öffentlichen Srrenanftalten gemad)t bjat.

dagegen geigen bie Solgen, mefd)e nod) jejat @mnpatl)ie, üftad)=

arjntungStrieb unb ErregungSguftänbe unter ben 2lnt)ängern gewiffer

religiöfer ©eften wät)renb tfyrer SSerfammlungen unter freiem §immel

nad) fid) gießen, baß tro£ alter gerühmten gortfd)ritte, bie mir feit

bem Mittelalter in ber Eimlifatiou gemad)t Ijaben, unter günftigen

IXmftänben immer nod) fonberbare 2krftanbestäufd)ungen unb abnorme

Äußerungen pf)t)fifd)er $raft unter bem Einfluß ber (smnpatljie unb

be3 91ad)al)mung3trieb!§ entfielen tonnen.

S)ie folgenbe merfwürbige unb aufregenbe (Scene trug fid) oor

wenigen garjren in einer mir wol)t befamtten ©eeftabt gu: ßwei

Kapitäne oon §anbelsfd)iffen langten gleid)geitig im §afeu an unb

wollten it)r gemöt)ulid)e3 Sogis begießen, würben aber öon ber Söirtrjin

benad)rid)tigt, baß in bem eingigen 3^^e ^/ über meld)e3 fie nod)

beifügen tonne, fid) bie £eid)e eines eben oerftorbenen 93camte3 befinbe.

£)a bie Kapitäne aber unter allen Umftänben lieber in bem ifynen be*

rannten ©aftrjauS bleiben, als in einem anberen Unternommen fud)en

wollten, erflctrten fte fid) bereit in bem ßintmer gu fd)tafen, in weld)em

fid) bie £eict)e befanb. £)ie 2Sirtf)in war mit biefem anerbieten ootl=

lommen einoerftanben, ba fie lieber 3 (Mfte als einen eingigen, nod)

bagu tobten, beherbergen wollte. 9kd)bem bie Reiben gu 23ett ge=

gangen, fing ber eine, ein großer «Spaßoogel, an ftd) mit bem anberen

gu unterhalten unb frug il)n, ob er fd)on in bemfeiben 3^^er mit
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einem lobten gefd)(afen tjabe. 2113 jener e£ verneinte, fagte er, „bann

ift 3#Ken tüo£)l and) nid)t befannt, ba$ ftdj nnter biefen Umftänben

immer nm 2flitternad)t ba3 3^»Wtter mit Kanarienvögeln füllt, meldje

herumfliegen nnb über bie Mafien fd)ön fingen?" ©ein @d)laffamerab

entgegnete, ba$ it)it biefe TOtrjeiluug fet)r überrafdje. Snbeffen taunt

mar fie gemad)t, follte fte fid) and) bemafyrrjeiten. ©obalb ba3 £id)t

ausgelöfd)t mar, ging eine SQRujtf lo£, als ob ba<3 Qimma in ber

5It)at üoll Don Kanarienvögeln märe, bk ber erfdjrecfte D^oüi^e in ber

Sobtenfammer anfangs nur T^örte, bann aber and) nad) allen 3ftid)=

tungen herumfliegen fal) nnb füllte, mie fie gegen il)tt anftiefcen.

Sinnen furger Seit geriet!) er babnrd) in eine fo!d>e Aufregung, ba$

er oljne an feine Toilette 31t beuten im 91ad)tt)emb bie Sreppe l)ins

unterlief nnb bie erfdjrecften $au<3bemol)ner benad)rid)tigte, ba$ ba3

ßimmer oon Vögeln mimmle. @r t)abe fid) Don iljrem 23ort)auben=

fein auf baS 33eftimmtefte überzeugt nnb biefelben nid)t blo£ gel) ort,

fonbern and) gefetjen nnb gefüllt, mie fie itjn beim l)in= nnb t)er=

flattern berührt ptten.

Sie SSeranlaffung 31t biefer ungeroörjnltdjen nnb anfregenben

@cene mar einfad) bie folgenbe: ©ein 6d)laftamerab befafs eine

^apageuoflöte, bie fo gugefdjnitten mar, ba$ bind) biefelbe ber ©efang

eine§ Kanarienvogel«* nad)geat)mt mürbe, menn man nad) ©intaudjen

be<3 einen (SnbeS in SBaffer Suft I)tnburd)blie3. (Soweit Rubelte eS

fid) lebiglid) um ®el)örsmal)rnel)mungen, aber in golge ber gefteigerten

Stjätigfeit ber ©inbilbuugsfraft tarn e3 $u 3>lluftonen ber beiben

anberen6inne, beS ©eftdjts nnb @efüljl3 — nnb baä bei einem

tapfern ©djipfcipitän.

©in merfmürbigeS SSeifpiel für bk 9ftad)t ber @inbilbung3fraft

liefert bie <Sinne3täufd)ung, in meldjer fid) eine 5Uienge 93tenfd)en an

ben Ufern beS Glnbe, unterhalb ßanarf, in ©djottlanb im 3fat)re 1686

befanb. Siefeiben ftrömten mehrere Sage l)intereinanber bafelbft ju*

fammen unb fat)en ben 23oben nnb bie 23äume bebeeft mit Waffen

von §üten, ©emefjren unb (Säbeln; gleichzeitig marfd)irte eine Gom=

paguie ©olbaten nad) ber aubern am g-luft entlang, unb jmar fo,

baf$ eine Kompagnie burd) bie anbere t)inburd)ging, worauf bk &oU
baten 31t 23oben fielen unb öerfdjmanben. Unmittelbar barauf erfdjienen

neue Kompagnien unb marfd)irten in berfelben Söeife.
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9iad) beut barüber überlieferten SSertdjt bereitesten
2

3 bor an=

inefenbett ^erfotteu, fie feien Don ber Realität tiefer (Srfdjetmmgen

überzeugt, nnb biefe Überzeugung fprad) ftd) ntdjt nur in iljren Porten,

foubern and) bnvd) ben -2lit*brucf oon Jyurdjt nnb 6d)recfeit au§, ber

and) betten auffiel, meldje Don bent ganzen friegerifd^en Sfafeug nidjtö

gefefjen Ratten. $3 famt feinem S^eifel unterliegen; baft ber ganze

ttmnberbare Slnblid ttnr bie golge einer gefteigerten £l)ätigfeit ber

ßinbilbungSfraft nnb ber Überreizung ber bnrd) ba3 fortgefe^te 23e=

mürjen, bie uufid)tbaren ^l)anta*men mal)r.$itnct)mcit, bemirften Über*

anftrengnng ber Singen mar. garten bie augeblid) gemachten äßatyr*

ttel)mnngen mirfli d)eu £)bjefteu entsprochen, fo würben biefelben

non allen Sufdjauern gefeljen motten fein. SSefonbere 23ead)tung

Derbtent ttod) bie 6d}luf$bemerlung in SBaller'S 35ertd)t über biefe

Vorgänge:

„diejenigen, ft>eld)e bie ernannten ©rfdjemungen an beut be^eid)=

neten £)rt malgenommen Ratten, fal)en jebeSmal meint fie Eingingen,

ba§ ü)nett §üte ober ©djmerter auf ben SSeg fielen."

3
:

d) menbe tnid) nun ju einem ber mid)ttgften Grgcbniffe bei

ttteitten l)t)pnotifd)ett ilttterfudjuugen, 51t ben Don mir nnb auberett

unbefangenen 23eobad)tertt gemalten Erfahrungen, uad) meldjett ba$

non mir ausgeübte 2krfal)rett baS ciufad)fte, rafd)efte nnb fid)erfte ift,

um millfürlid) @d)laf, ol)tte §ülfe Don Opiaten fyerüoqurufen.

(Ss ift eine belannte S^atfadje, ba$ Diele Sßerfonen Dpium in feiner

gorm »ertragen, ba ber nachteilige C^tttflnfs, meldjett e§ in ber einen

ober ber auberen 9ftd)tung ausübt, großer ift als ber Julien, ben ber

bod) immer unruhige 6d)laf bringen famt. 23te id) fd)on auSein=

attbergefe^t l)abe, Ijalte id) baZ §t)pttotifirett für eine mefetttlidje nnb

mid)ttge Bereicherung ber Sljerapie bei 23et)anbluttg gemiffer fietben,

ba es unter geeigneten Umftänben im ©taube ift, fefyr günftige 2Bit*

futtgeu herbeizuführen nnb oormiegeub gerabe in fold)eu gälten, in

benen bie gemöbjnlid) jur Entöenbung fommeuben Mittel ftd) als

wenig mirffam ober ganz nufeloS ermeifen. (selbftDerftättblid) aber

barf matt barauf t)itt btn ^DpitotiSmuS nid)t für ein XtniDerfall)eit=

mittel galten. 2ßie ermähnt, menbe id) auSfdjlieftlid) §t)pitoti3 =

ntitö nur bei beftimmten geeigneten $rattft)ett£f allen an,

attbere Male laffe id) gleichzeitig innere bittet gebrauten, in
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ber großen 93?el)r$al)l bcrgälle aber madje id) Dom §t)pnoti3mu§

überhaupt feinen ©ebraud), befd)räitf*e mid) gang auf bie innere,

bie biätettfdje, I)t)t]icini|d)e unb moralifdje 2M)anblung unb Derfdjretbe

bte inneren 9)?ebifameute in foldjen 2>ofen, ba$ fte nadjmeislid) 2Bir=

fungen IjerDorbringcn. dagegen tarnt baS 23erfal)ren, @d)laf will*

fürltd), ot)tte £utlfe Don Dpiaten IjerDor^ubringen, unter ge=

mtffeu Itmfta'ubeu oon ben meiften Patienten mit großem $ortl)etl

angcmenbet werben, unb id) will baljer baffelbe Ijier fur^ befd)reiben.

3'n meiner 1843 publi^irten ©djrfft über ^DpnotiömuiS l)abe id)

au^etitanbergefetit, tüte in Dielen gälten bie Patienten burd) ein ferjr

einfadjeS 2krfat)ren ftd) felbft <sd)laf Derfd)affen tonnen. (Sobalb fte

eine bequeme Sage im S3ett eingenommen bjaben, fdyiießen fie bie

3(ugenliber unb geben bm Augapfel eine foldje ©tetliutg, als wollten

fie nad) einem entfernten Dbjeft, etwa einem (Stern, fet)en, ber fid)

chva» über unb l)tuter ber ©tirn befinbet. Söenn fte bann biefe

Stellung ber Augäpfel nuuuterbrod)en feftt)alten, langfam wie in ®e=

bauten oerfunten atljmen unb babei ber Überzeugung fid) Eingeben,

baß @ditaf eintreten wirb, fo wirb fid) berfelbe in ber £Ijat langfam

unb gang at(mäl)ltd) etnfteden. 91od) fid)erer wirb bei maudjen 3n=

bioibiten @djlaf l)erbeigefüt)rt, wenn fie in ber nämtidjen 9M)tung

einen flehten, l)et(en, Don einer entfernten £id)tquelle beleuchteten $egen=

ftaub mit auljaltenber 2lufmerffamfeit unb hü etwas behaltenem

M)em firiren. (53 fann jtuar and) burd) anbere $erfal)ruug3meifen

eine monotone Stimmung unb geiftige (Sammlung rjeroorgerufen unb

baburd) @d)laf Derurfad)t werben, fobalb bie $ufmerffamfeit auf einen

gleichgültigen ©egenftanb couceutrirt unb bamit ber Einfluß anberer

SinueSeinbritcf'e au§gefd)loffen wirb — wie e<3 aud) ber galt tft,

wenn Ätnber burd) biegen, fanfte» (Streidjeu unb @trcid)etn ober burd)

SBiegenlieber in @djlaf gelullt werben — iubeffen l)at fid) feinet tiefer

Mittel fo wirffam ermtefen al£ bte oorljer ermähnten. §err SBatfer läßt,

um <Sd)laf l)erDoqurufen, ben Patienten im IBett eine bequeme Sage ein*

ueljmen unb ermahnt iljn bann, genau auf ba$ 2ut3ftrömen ber Suft

aus ben 9iafcnlod)ern beim 2tu3atl)uten 5ld)t gu geben — ein $er=

fahren, meldjcS int 2öefentlid)en mit beut meinigen, fd)on früher

publicirten überetnfttntmt.

23e$üglid) meiner l)t)pnotifd)en (Sntberf'ungen mad)t ^rofeffor
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©regora auf (Seite 200 feiner „Briefe an einen aufrichtigen ^orfdjer"

bie folgenben 23emerlungeu, weld)e mid) feljr angeneljm berührt rjaben:

„Saffen 6ie un£ nun einen 2lugenblict beim ^pnotiSmuS be£

§errn 23raib Derweilen. @3 ^at mir fefyr oiel Vergnügen gemad)t,

ba$ SSerfaljren biefe£ Gerrit lernten 51t lernen unb id) erlenne berett=

willig bie ©enauigleit feiner ©d)itberungen, wie bie überrafd)enben

iRefultate an, weld)e er erreicht Ijat."

5(cad) 23efd)reibung be<3 gewöl)nlid) oon mir in 2lnwenbung ge*

brad)ten $erfal)ren3 färjrt er fort:

,,9lad) einer wed)felnben aber immerhin litten j&tit würbe bie

grofse 3D^eI)r^a^I ber 2krfud)3perfonen nid)t blo<3 afßcirt, fonbern pm
(5infd)Iafen gebracht unb wie id) an mir felbft erfahren l)abe, ift lein

Mittel fo geeignet @d)laf I)ert»orgurufen, wenn wir einpfd)iafen wün=

fd)en, ber @d)laf fid) aber nid)t einftelten will"

üftad) 23efpred)img ber einfd)Iäfemben Sßirlung, weld)e bk Seitüre

ferjr langweiliger 23üd)er auMbt, bemerlt er:

„(Sg wirb nid)t teid)t gemanb pr ßeltüre berartiger 6d)riften

feine ßw^^)t nehmen, ber einmal an ßd) ben (Sinflufc erfahren fyat,

toe!d)en ba£ giriren eines Heilten, gelten, burd) eine entfernte £id)t=

quelle beteud)teten ®egenftanbe3 ausübt, wenn berfelbe fo placirt ift,

ba§ bie ^lugenaren bei teid)ter 6d)ielfteltung etwas nad) oben ober

rüdwärtS geridjtet ßnb. ©in fü^er unb erquidenber @d)laf über*

mannt uns, baS ®efül)l beim @infd)tafen ift, roie id) mid) oft über-

zeugt rjabe, ein anwerft angenehmes, ber 6d)laf felbft rurjig, ungeftört

unb oft oon angenehmen SMumen begleitet. ®ir 3)aoib 23remfter

l)at bei feinem lebhaften 3ntereffe für alle bie klugen betreffenben

Vorgänge, nid)t nur bm 2krfud)en §errn SBraib'S beigewohnt, fon-

bern biefelben aud) felber, um @d)laf Ijerbei^ufü^ren, angewenbet unb

oergleid)t bie (Smpßnbung babei ber, weldje fid) einftellt, wenn wir

beim 2lu3rul)en nad) langer unb fd)werer lörperttdjer Arbeit fogteid)

00m @d)laf überwältigt werben, bcm wir uns bann fel)r gern unb

aud) an Orten übertaffen, bie bafür nid)t gerabe bie geeignetften ßnb."

3d) barf wol)l annehmen, ba| bie angeführten Seugniffe zweier

gorfd)er, weld)e bie 2Sirlfamleit meinet £krfaureus, willlürlid)

@d)laf herbeizuführen, an fid) felbft erprobt Ratten, nid)t nur mir

jur ©enugtl)uung gereid)en, fonbern aud) fefyr wefentlid) bap bet=
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tragen werben, ba$ mein SSerfa^ren in weiteren Greifen 23ead)tung

unb ©ingang finbet. (Sl)e id) inbeffen mit biefen „25eobad)tungen"

abfd)ließe, tmK id) in ^ur^em nod) über bie 9^efultate oon jwei klaffen

oon ©tpertmenten berid)ten, bie [zbtn nidjt Voreingenommenen über^

mengen muffen, ba$ bie wäljrenb ber ^mtotifd)en Vorgänge eintretenbe

Snbernng im ^t)t)ftfd)en 25efinben tebiglid) üon bem Einfluß abfängt,

ben bie geiftige Sammlung über bie plmfifdjen gnnftionen ausübt.

£>abei gebe id) gern gu, baß bnrd) 2lnwefenl)eit einer brüten $erfon

bie folgen mobificirt werben tonnen, weldje abfid)tlid) Ijeroorgernfene

©inbrücfe auf bie 6inne3organe nad) fid) jiel)en. (@. 144.)

3>d) oeranlaßte trier gefnnbe Ferren im bitter oon 40 bis 56 gareren

fid) gu fetten, ifyre Sinne anf bzn Stifdj §u legen unb bie nad) oben

gewenbeten §anbtel(er einige Minuten bei oollfommenem @tillfd)meigen

ju firiren. 9?ad) ungefähr fünf Minuten befam ber erfte, ein Wt*
glieb ber Royal Academy, ein JMftegefül)l in ber £>anb; ber zweite,

ein talentvoller Slutor, rjatte anfangs nid)t3 Ungewöl)nlid)e3, bann

aber eine pricfelnbe ©mpfinbung in ber rjorjten §anb wahrgenommen,

aB ob ele!trifd)e Junten au3 berfelben gebogen würben; ber britte,

früher 23ürgermetfter in einem großen £)rt, fagte, ba$ fid) eine unbe^

Ijagtidje ©mpfinbung oon Bärme über bie §anb perbreitet l)ätte unb

ber oierte, ©efretär bti einer einflußreichen §anbel3gefettfd)aft, war

fteif'unb fataleptifd) geworben, fo ba§ er nid)t im ©taube war, feinen

2lrm oon ber £afel $u entfernen. £)er Verfud) I)atte bd allen Vieren

ju ber gteid)en Qdt begonnen, alte faßen nm benfelben runben £ifd),

unb e3 würbe weber ein Sßort gefprodjen, nod) eine Bewegung ge=

mad)t, woburd) bie folgen I)ätten beeinflußt werben lönnen. 2)urd)

Erregung ber fenfibeln Heroen ber §anb waren entfprecrjenb ber S)i&

pofition ber einzelnen Verfud)«3perfonen ©emeingefürjle, 2öcirme= unb

^älteempfinbung unb ber sD?u3felfimt gewcctt worben; t)ätte id) ba*

gegen bie Vermutung au3gefprod)en, ba$ eine ganj befonbere (Sm=

pfinbung fid) einftellen würbe, fo würbe bie3 warjrfd) einlief) genügt

l)aben, um irjren wirftidjen Eintritt ^erooqurufen. dagegen ift flar,

baß mein bloßer Sföille nid)t im ©taube fein tonnte, bei benfelben

^erfonen unb beim erften Verfud) oier oerfd)iebene S^ftänbe ^ert»or=

zurufen.

^Steine 2luftd)t be^ügltd) ber fubjettioen üftatur ber rjtipnotifdjen
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@rfd)eimmgen erhält eine weitere (Sinke buvd) ben Umftaub, b^ bie

erforberlidje geiftige (£oncentrirwtg nid)t allein bnrd) bie Sfyatigfett

ber Patienten felbft, bnrd) antjaltenbes girirat eines ^örpert^ctlS

ober anberat DbjeftS, wie bnrd) bie (Srtnnerung an frühere (£mpfm=

bwngcn nnb bk Erwartung tljres SBtebereintrittS herbeigeführt wirb,

fonbern ba$ bie Patienten fid) and) gegenfeitig nnb gleichzeitig l)i)p=

notifiren fönnen, inbem jte, tüte e£ beim gewöl)nlid)en ^ftesmeriftmt

gefd)iel)t, ftd) anl)altenb anfefyen ober bie §änbe geben :c. 3'd) Ijabc

einmal 22 Patienten fid) im §albfrei§ aufftetleu nnb fid) gegenfeitig

bei ben Rauben faffen laffen nnb fämmtlidje 22 fielen rafd) in @d)laf.

©3 fprid)t bie3 entfd)ieben gegen bie Sljeorie Dan magnetifd)en $oten,

ba nad) berfelben nur bie l)ätten Dorn €d)laf befallen werben fönnen,

in meldjen ftd) bie angeblidje me3nterifd)e, magnetifd)e, abartige, ner=

oöfe ober üitale, üott einer Sßerfon auf bie anbere übergerjenbe Äraft

angehäuft fyätte, wätjrenb bie übrigen, benen biefelbe entzogen worben

märe, ptten munter bleiben muffen, 3)a aber fäntmtlidje Patienten

in @d)taf Herfielen, tonnte berfelbe nid)t bnrd) jwei oerfd)iebene,

fonbern nur burd) eine nnb biefelbe Urfadje I)erHorgerufeit warben fein,

eine anbere Angabe be3 Baratt ifteidjcribad) ift bie, baft fenftttoe

^erfonen beffer fd)lafen, wenn ber $opf nad) Sorben gerietet ift

nnb and) beim &tym ftd) unter biefen ttmftänben wotjler füllen.

2)a3 öon mir mit einer feljr fenfitioeu Patientin angeftellte nnb* öon

Ruberen wiebertjolte Grperintent tjat bagegen ein negatioeS [Refultat

geliefert, wie id) in meinem 33ttd) „£)ie 9ftad)t be§ ©eifteS über ben

Körper" (S. 25) mitgeteilt bjabe. 3d) *»icö bafelbft and) barauf l)in,

ba$ bann and) bie beut 3ftenfdjen am meiften jufagenbe Haltung nid)t ber

entfpredjen mürbe, bie il)m nad) feiner pt)t)fifd)en (Sonftitution julommt.

Dlad) garabat), ber erften Autorität auf biefem (Gebiete, ift ber Körper

beS 9ftenfd)en biamagnetifd), fo ba£ er in ber Glitte aufgehängt nnb

frei fd)webcnb, ftd) nad) Dften nnb Söeften, aber nid)t nad) Sorben

nnb &nbtn, wie ber eiferne Magnet, weubeu würbe. 9hm ift e£

ja wol)l möglid), baft einzelne Sßerfonett in golge einer £)iäpofition

ober Voreingenommenheit ein Verhalten barbieten, baS hm (Srgeb*

niffen ber Sßerfudje be£ 23arou3 entfpridjt, bagegen fann t§> fid) babei

unmöglid) um pt)t)ftfalifd)e ober pl)t)ftologifd)e £t)atfad)en I)anbeln, ba

\a bann ftd) bie 9flenfd)en alle mbgtid)en Seibett ju^ie^en würben,
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namentlid) in grofjen Stäbten, roo fte in ben Letten nad) alten 3fftd)=

tungen beS 6onupaffe3 gelagert finb. (Sollten [ie im Verlaufe Don

6000 galjren nid)t barübet bnrd) bie (Srfarjrung aufgegärt morben

fein? SSctre e<3 ferner nid)t ferjr auffallenb, bafs bie ©eiftlidjen mit

all il)rem @d)arffinn nnb ir)rer ©elerjrfamfeit iljre $trdjen nid)t in

ber 9?id)tung gebaut rjaben follten, roeldje eutfpred)enb ben 2lnftd)ten

3fteid)enbad)*!3 ben SBefudjent bie Mtfglid)feit gewährt, bie il)nen am

meiftcn jitfagenbe ^Option einzunehmen, fonbcrn gerabe in ber ent-

gegeugeferjten 9?td)tung? (Sollte man beim 23au uon öffentlid)en

©ebäubeu nnb non ^rioatrooljnungen nid)t ben oermeintlid)en ©e=

feisen Saron 9?eid)enbady§ 9fted)mmg getragen rjaben?

3d) I)abe im üBorljergerjenbeu mid) nod) nid)t mit ben angeblichen

meSmertfdjen @igenfd)afteu geroiffer Metalle nnb bem $er)len berfelben

bei anberen Metallen befdjäfttgt. -Üad) Dr. (Slliotfon übt -JHtfel einen

fo mäd)tigen maguetiftrenben (Sinflufj au3, bafc fd)on fein bfoJ3e<3 §in=

gießen über bie §ol)ll)anb genügt, um <Sd)laf unb ^atalepfie rjeröor*

prüfen, roärjrenb bem SSlei eine foldje ©igenfdjaft ganz abgeben foll.

3m allgemeinen foll eine klaffe oon Metallen gang befonbere fpecififdje

SBirftmgen ausüben, bie Metalle ber anberen klaffe bagegen bie le|3*

teren oerminbern ober ftd) gang neutral oerrjalten. Dr. ©lliotfon

übergab bie betreffenben Metalle an £>errn S£. SSaflet) unb bat ir)n,

ftd) felber Hon ber 9ffd)tigfeit biefer Angaben ju überzeugen. $13 nun

ber letztere mit 23lei erperimenttrte, bem Patienten aber öerjtdjert Ijatte,

e3 fei Sdtcfel, ftellte ftd) ber (Sjfeft ein, ber auf 9ttcfel einzutreten

pflegt, roärjrenb umgefel)rt beim (Srperimentiren mit Elidel, ba§ ber

Patient für 25lei Jjielt, gar fein drfolg eintrat, ©ie SRcfuItatc roaren

alfo pofitio ober negatio, je nad) ben ©Wartungen, roeld)e ber Patient

an bie SBirlfamleit beö 9ftetalt§ fttüpfte, roa3 mit meinen eigenen (5r=

fat)ruugeu öoHfommen übereinftimmt, nad) meldjen ben öerfdjiebenen

Metallen oerfd)iebene Söirfungen überhaupt nid)t ober nur in fo ge*

ringem ©rabe pfommen, ba$ fie burd) gtetdjzeitig ftattrjabenbe äußere

23eeinfluffungen ober burd) ba§ 33orr)errfd)en beftimmter SSorfteUungen

ganj öerbedft werben tonnen. <So gelang e§ mir bei ben meiften

Patienten, bajj fte nid)t nur ben Metallen, fonbern and) anberen

Körpern alle bie ßigcnfdjaften auftrieben, bereu 53orftellung id) burd)

ßimoirfuug auf il)re (StnbtlbuugSrraft geroeeft rjatte. £)ie gut au3~
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gebadeten unb gefdjicft ausgeführten ßrperimente be§ §errn SBaften

bereifen Kar, bafc bie äöeljaitptung be§ Dr. (Sttiotfon, ba£ üfticfel Ijabe

einen rrtdd)tigen, ba§ S31ei gar feinen me<3merifd)en (Sinflufs, oollfom=

men irrig mar. dagegen war e§ eine voreilige unb unoergeil)lid)e

2lnnal)me oon §erat Söaflerj, ba$ 2llle3, was bie Patienten an ftd)

wahrgenommen, auf £äufd)tmg unb bie drfdjetnungen be3 93?e3mert<§=

mu§ lebiglid) auf einem ©etüebe öon ^Betrügereien berufen foUten.

€>elbft bann, wenn ftd) bei bem gegen bk Dfen§ eingeleiteten 23er=

farjren l)erau3geftellt rjätte, ba£ fte Betrüger waren (wa§ meiner

Überzeugung nad) nid)t ber %aU mar, ba bie beobachteten (Sr[d)eimm=

gen ftd) a\\% ber Wiafyt ber ©emormrjeit, be§ ©Iauben§, ber (£in=

bilbunggfraft unb au§ bem (Siuflufc oorrjerrfdjenber SSorftettuugSfreife

feljr wol)f erflären laffen), märe e3 bod) unoerantwortlid) gewefen,

barauS bm ©d)htf$ gu gießen, ba£ e3 feine anftänbigen &nte met)r

in ber SSelt gäbe, bloft weil §err Mafien e3 mit gwei 8d)urfen ju

trjtm rjatte. ^Bei ber Uugulänglid)feit ber ßrf(ärungsoer[ud)e be»

Dr. (Miotfon unb ber mangelnben Qanftdjt in bie Utatur unb ba§

3u[tanbefommen ber meSmerifdjen ßrjd) einungen begreift e§ ftd), mie

3emanb mit erregbarem Temperament bzn objeftioen ©jjarafter ber

leideren anzweifeln unb Sftijjtrauen in bie 2lu3fagen ber Patienten

feigen fann. £)a mir aber jet^t über bie üftatur unb bie Urfadjen ber

meSmerifdjen ßrfd)einungen fo Diel beffer unterrichtet ftnb, ift e<§

Sßflidjt jebe§ aufridjtigen Warmeß unb gorfdjerS, feiner Dppofttion

unb Slnimofität ßügel anzulegen. Steine, burd) bie ttnterfud)uugen

Zaljlreidjer Ijodjgeftellter unb intelligenter Männer betätigten 9kd)=

forfd)iutgen beweifen gur ©enüge, ba£ bie ßöfung ber grage in bem

Untftanb zu fud)en ift, bafc bie bezüglichen drfdjeinungen bei m'elen,

üou §au3 au3 berartigen ßinflnffen fel)r gngänglid)en Patienten

fd)lie£lid) fd)on burd) bie QnnbilbtntgSfraft, bm (Glauben unb ®e*

morjnljeit hervorgerufen werben. 3ebe 2lbftd)t, -Slnbere zu täufdjen,

liegt itjuen fern, fte Herfallen tnelmerjr in Selbfttäufd)ung burd) il)re

£eid)tgläubigfeit mie burd) bie -5lffociationen von SBorftelfangen, meld)e

burd) beftimmte ©hme^einbrüde ober burd) befonbere äußere Umftänbe

angeregt werben, ©ie barüber twn mir an meinen Patienten, and)

märjrenb tl)re3 2ßad)feins, gemad)teu 23eobad)tungen werben burd)au£

beftätigt burd) bie fogenannten electro=biologifd)en, fürglid) in großer
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2lu3beljnuttg öffentlich ungeteilten ©rperimente, meld)e td) in meiner

@d)rift „£)ie Wlad)t be3 ©eifte3 über bm Körper" erwähnte. Sri

bemfetbett 23ud) Ijabe id) über ©rperimente mit einer Traufen be*

rid)tet, meld)e fd)on bnrd) blo^eS 23erül)ren mit einem 6d)lüffet ober

babnrd), ba$ id) tl)r bettfelbett in bie §anb brüdte ober an einen

ifyrer Singer gongte, me^merifirt tottrbe unb bann }ebe meiner ©in*

Äußerungen bnrd) bie etttfpredjenben 33orftelluncjeit nnb $mpfittbungen

beantwortete. §err 2ßa!let) benn^te bei feinen ©rpertmetttett 1838

nerfd)i ebene Körper, nnb ba<S Otefultat mar ein med)feütbe§, je nad)

ber 9iid)tuttg, in meld)er er ben Patienten gn beeinftttffen fud)te, nnb

nad) ben (Snoartungen be» (enteren. Dr. §at)gartl) erhielt mit l)öl=

jemen Dfcjeften im Saljre 1799 gang äl)itlid)e 9?efultate mte §err

$erfin3 mit metallenen, gteidjtnef maS e«3 für £>olg mar, fobalb e3

nur beut 2lttftrid) nad) Metall ju fein fd)ien, mäl)renb id) bei meinen

äkrfudjett mit bem @d)lüffel gmar fel)r uerfdjiebene, aber mit ben t>on

mir gleWjgeittg bei ber 2krfud)£perfott gemeeften 3}orfteHumjen gang

übereinftimmeube D^efultate erhielt. ©3 mirb bemnad) bnrd) biefe brei

9Reit)eu unter fid) oerfd)iebener ©rperimettte bie £l)atfad)e feftgefteltt,

ba$ (Srmartuug, (Glaube nnb ba§ $orl)errfd)en beftimmter 2]orftelluugen

einen mäd)tigen (Sinflufe auf gemiffe Traufe ausüben.

Sunt ©d/titj} untl id) nod) bie Sßetnerfttng l)ingufügen, ba$ nad)

meiner Überzeugung alle begüglidjen, im ä>ort)ergel)ettben befdjriebetten

(£rfd)eiituttgen auf £t)atfad)en nnb nid)t auf £cntfd)itngett be=

rul)eu ttnb ftd) in ber öon mir gegebenen SBeife in Übereinfttmtuung

mit ben (Befehlt ber $t)t)ftologie unb $ft)d)ologie erftären laffen.

Unter allen Umftättben glaube id) annehmen gu fönnett, ba$ meine

2lttfd}auuttgett einen gortfd)ritt begeid)tten unb ftd) ber s2öal)rl)ett meljr

nähern aB bie £t)eorten ber s))ie3meriftett ttnb ber (5teftro=23iologett.

(selbft bie 9Jce3meriftett geben gu, bafc bei ben eleftrobiologifd)ett (£r*

fd)einttngett bie (Steftricität tüd)t ntel)r al§ bei allen anberen 23or=

gangen in ber Dlatttr beteiligt ift, unb ba$ öon ber Übertragung

einer befouberett magttetifd)en, obartigett, nerüöfen ober oitalett ^raft

Don eittetn gnbtmbttum auf ba§> attbere meber bie fogettattnten e!eltro=

btologifdjeu nod) bte geroöT)ttlid)en me3tuerifd)en ©rfdjeittungeu ab=

l)ängig gemad)t merben fontten, folltett nad) ben Don mir unb Sln=

bereu in bc\x leisten gelju Sauren gemad)tett ©rfarjrttngett alle 2)ie
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eiufcl)cn, meld)e tridjt überhaupt burd) bogmatifdjeu ©&ptici3mu3 ober

burd) blinbeu (Glauben an eine befonbere obartige ober me3mertfd)e

Greift jeber (Surft d)t uugugängltd) geworben ftnb.

3d) für meine $erfon bin für jebe SBele^rung nnb 2Inmeifung bei

meinem Skftreben, bie 23a()rl)eit gu erforfdjen, empfemglid), gleid)Oiel

Don roeld)er (Seite fie mir $u SHjetl wirb, benn id) glaube, bafc mir

and) jetjt nod) an ber ©djmelte biefeS merfroürbigen, intereffanten

nnb mid)tigen $orfd)ung3gebietes fielen.

„§auptregel beim 2lufftellen einer inbuftioen §t)pot()efe ift e§,

bafc erftenö ber $orfd)er roomögltd) nid)t§ Dienet erfinbet, ba$ er

gmeiten<3 ba3 9ftajrimmtt ber Sßtrfung au3 bem Minimum ber ltrfad)e

ableitet, nnb ba£ er brittenä Dom SBefamtteu gum Unbekannten fort=

fd)reitet. 2Bir bürfen mit SSegitg auf bie Mjre, bereu 3nl)alt bor*

getragen mürbe, unfere 2Kitjtd)t batjin au§fr>red)en, bafc fie biefe 2Se=

bingungen erfüllt." — North British Review.



glnß>at\Q.

S)te in golgenbem mitgetrjettte (Sqäljtung wirb einige meiner

Sefer intereffiren, ba fie ftd) gan^ unmittelbar auf bie grage be^ierjt,

inwieweit bie befonberen Sßljtgfeiten, mit betten bk §eilfel)enben au§=

geftattet fein fallen, tljatfädjlid) oorl)anben ftnb ober nid)t. Sind) lann

biefelbe at£ Tarnung gegen Stäufdjungen bienen, benen man bei ber*

artigen ttnterfudjungen immer ausgefegt i(t.

Söäfyrenb ber leiste 23ogen biefer Slb^anblung bie treffe t)erlief$,

erfd)ienen §err ßaffaigne unb gräulein Sßrubence Vernarb in 9ftcmdjefter

unb festen ba§> Sßublirum burd) iljre wunberbaren Seiftungen im

93?e»meri3mtt§ unb ittt §etlferjen in ©rftaunen. 3n ben ßirfutaren

würbe £>err ßaffaigne al<3 „erfter SÄagnetifeur in Europa", Fräulein

Sprubence als „rjeroovragenbfte §el(fel)enbe" auäpofaunt unb gur Unter*

ftü^ung biefer fyoljen $nft>rüd)e würben 32 ^lu^üge ax\§ ßonboner

Journalen beigefügt.

S)iefe Umftänbe wie bie birefte 2tufforberung eine§ ©binburger

greunbe» beftimmten mid), menigftenS einer ö'ffentlidjen SBorfMung

beizuwohnen, fd)on um mid) nid)t bem Vorwurf au^ufe^en, al§

fyanble id) wie bie $[)i(ofopf)en ^ur gtit ©alüei'S, weld)e fid) tt>ei*

gerten, burd) baS gernroljr §u fetjen, um uid)t eine £rjatfad)e zugeben

ju muffen, bie fie oorljer rjartnäcfig geleugnet I)atten. 3d) befud)te

be§()alb bie auf Freitag ben 27. Februar 1852 anberaumte ©ijumg,

nad)bem id) mir ootijer einen guten Paj3 oerfdjafft rjatte, oon weldjem

au£ id) genau 2lfle3 beobad)ten fonnte, \va§> Oon §errn £. unb feiner

§ellfel)enben oorgenommen würbe. <§& war mir fetjr woI)l befannt,

S13iaib§ 3Bevfe. 12
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bafc oiete ber angefimbtgten ^robuftionen auf £äufd)ung be<3 $ubfi=

fumS beregnet fein fonnten, ol)tte ba{3 2lusftd)t uorl)auben war, ben

gefpielten betrug aufgubecten, wäl)renb ftd) hü eroberen unb wid)ti=

geren Sßrobuftionen auf bk einfad)fte unb übeqeugenbfte Söetfe nad)=

weifen laffen mufjte, ob bie £>eHferjenbe bie irjr jugefd)riebenen ©aben

befaj} ober nidjt. 3>d) rjatte mir bee^alb üorgenommen, eine Prüfung

mit \f)x öorjuneljmen, fobalb ftd) bie paffenbe Gelegenheit ba^u finben

würbe.

3daä)bem bie ©ante mesmeriftrt worben war, würbe iä) gunädijft

auf bm Umftanb aufmer!fatn, ba$ fte unter ben t)albgefd)loffenen

2lugenlibern Ijeroorfat). £>a nun m'ele mesmerifd)e @rfd)eimmgen fo

gut wie Diele anbere Suftänbe nadjgearjmt werben formen, wäre es

feljr wol)l möglid), baft gräulem Vernarb, wie and) üon Mandjen

rjermutrjet würbe, überhaupt nid)t nte§meriftrt war. Snbeffen I)atte

td) e3 bodj für warjrfd)einlid)er, bafc ba$ leidere ber Sali war, ba bie

(Sinnesorgane ber 9J?e<3meriftrten eine foldje @d)ärfe erlangen, ba$ fie

g. 23. auf größere Entfernungen l)ören al§ beim 2Sad)en, unb ber

©erud) bei 9Jtand)en fo verfeinert wirb, ba$ fte burd) benfelben ben

©igentrjümer be£ §anbfd)up au§> einer ©efellfdjaft rjerau^finben, xoa$

nad) S^ftopfen ber 5lafenlöd)er nid)t metjr möglid) ift. ((Sin blinber

^nabe, 9eamen3 TOtdjelt, erlannte fd)on, oI)tte me£meriftrt gu fein, bie

Seute am ©erud), unb bilbete ftd) oon ben ^erfonen, bie er lennen

lernte, eine günfttge ober ungünftige Meinung Je nad) ber 23efd)affen=

rjeit be* iljnen anl)aftenben ©erud)*.) 3n gleicher Söeife werben aud)

bie £aftempfmbungen, bie (Smpftnbungen t)on SSärme unb $ätte unb

wol)l aud) bie ©efdjmacföempfinbungen oerfd)ärft. £)ie guerft an=

geftellten (Srperimente waren nid)t beweifenb, ba bie an §errn Saffaigne

gerichteten 2lufforberungen, bie 9)eeömerifirte gu oeranlaffen, S)ie§ ober

3ene<3 gu tl)un, nid)t leife genug erfolgten, um nid)t oon ber leideren

felbft oerftanben gu werben. 3$) tttad)te auf tiefen Umftanb, al§ auf

eine Duelle oon £äufd)ungen, aufmerffant, unb fd)lug öor, bafc jebeS

weitere ©rfudjen §errn Saffaigne fd)riftlid) eingereiht werben möge.

9ttein $orfd)lag würbe gwar bereitwittigft angenommen, tro^bem aber

beftanb nod) immer ein nid)t gu oerfennenbeS @inoerftcutbmJ3 gmifdjett

ber £)ame unb §errn Saffaigne. <Bo war irjr unter Ruberem auf=

gegeben worben, bem xf)x unbetannten 33ertd)terftatter über bie 23or=
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gänge be£ 2lbenbS eine 33lume gu überreid)en. 2lnfang§ ging fie an

bemfelben oorbei unb näherte pdf) mehreren runter bemfelben ftfeenben

^erfonen, merfte aber balb an bereit SBeneljmen, baß fte ftd) auf einer

falfdjen %äfyte befaub. Sie ging be3l)alb mieber etma§ jurücf unb

ftanb hxxyt Qeit ftilC, al<§ müßte fte nid)t, mag gu tlum fei. 3>n bem

Moment jebod), al3 il)r §err ßaffaigne bie and) oon ben ^erfonen

in ber Umgebung vernommenen Sßorte jupfterte: „Sie finb in feiner

Sftälje", menbete fte ftd) um unb gab bie S3Iume bem 33erid)terftatter

aU ber ibjr am näd)ften befinblid)en Sßerfou. (Sie fonnte um fo

weniger in betreff feiner in S^eifel fein, al£ er allein an einem be=

fonberen £ifd) faß. £)a§ gfeidje unftd)ere Sööern mar bemerfbar, al3

fte ein SBud) einer beftimmten Sßerfon überreidjen fotlte, fo ba$ fte

nad) Klient, ma§ id) bewerfen fonnte, nid)t eine §ellfel)enbe, fonbent

eine ©unfelferjenbe gu nennen mar. £)a^u fommt, baß £err 2.

hinter il)r I)erging, fo lange er roünfd)te, baß fte oormärtS ging, ftiDC-

ftanb, noenn fte roeit genug gegangen mar unb baburd) iljr «ganbeln

in einer Söeife beeinflußte, bie nid)t unbemerft bleiben fonnte. 23e*

rücfftdjtigt man ferner, ba^ 23eibe ftd) mitteift ber klugen mie burd)

fühlbare ober fid)tbare 23emegungen, bie beut ^ublifum entgingen,

öerftänbigten, fo begreift man leid)t, mie §ernt ß. unb feiner §elt=

feljenben faft alte (Stpertmente gelingen fonnten, oljne ba^ bie letztere

mit überftmtlid)en (&abm ausgestattet $u fein braudjte. Selbft bie

©rperimente, meld)e £err S^obin mit feiner §ellfel)enbeu, ber bie

klugen oerbunben maren, aufteilte, maren überrafd)enber, unb bodj

beruhten aud) biefe gang auf bem (Sinüerftchtbniß Leiber, ba$

in fo einfad)er 2Beife herbeigeführt mürbe, ba^ «§err fRobin bei bem

©ebanlen, fo leid)t ba§> $ubtifum Untergängen gu fyabeu, ftd) faum

be3 £ad)en§ enthalten fonnte.

23ei Leitern ba§ intereffantefte ber angefünbigten ©rperimenre

beftanb aber barin, baß g-räulein ^rubence lefen unb harten fpielen

foltte, mäfyrenb üjr bie klugen fo feft oerbunben maren, ba^ fein

2id)tftral)t biefelben erreid)en fonnte. ßu biefem S^ecf würbe ifyr ein

©tue! Söatte über ba$ ©eftd)t gelegt, meld)e3 bie (Stirn unb klugen

bebed'enb bi<3 jur 9Rafenfpi^e l)erabreid)te, unb baffelbe bann burd)

ein jufammengelegtey, 2V2 3^ breitet £ud) befeftigt, baS um ben

$opf unb bie Singen gebunbett mürbe, darauf forberte §err ßaffaigue

12*
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triumpl)irenb auf, fte ju unterfudjen, unb frug, ob e3 mögltd) fei,

bafs fte bei biefem 23erbanb überhaupt nod) etma<3 feljen forme.

Dlad)bem Jemanb aufgerufen Ijatte: „Sftein!" feilte ftd) bie ©ante an

einen £tfd) unb forberte auf, mit il)r harten git fpielen. SBä^renb

ba£ (Spiet arrangirt mürbe, mar id) felbft, oljne me3meriftrt gu fein,

bod) bjellferjenb genug, unt mal^tuterjuten, wie bie Same nad)ben?lid)

iljr ©eftdjt auf bie §ä'nbe legte, ol)tte Steifet wut be^atb, um ben

SSerbanb gang in Drbnung ju bringen, bamit ja fein £id)tftral)l $u

ben lugen bringen fönne. (Sie mad)te bies ^Jianöoer $meimal, fo

baf3 id) einige greunbe barauf aufmerlfam machte, meld)e bie 9^id)tig=

feit meiner 23eobad)tung bezeugen fönnen. ©ie £ettfel)enbe mürbe mm
ferjr munter, befdjrieb ba% lusferjen iljre^ $ftitfpieler3, fpielte gefdn'cft

unb gemann, unb baffelbe (Sd)icffaf bjatte ein ^meiter, ber ftd) mit

irjr t»erfud)te. ©er brüte, einer meiner greunbe, rjatte ftd). auf meine

äSeranlaffmtg mit einem neuen (Spiel harten tierfeljen; fte befd)rieb

erft fein lusferjen gan^ genau unb fpielte bann ^mar gut, oerlor aber,

ba fte fd)led)te harten ^atte.

5113 nun fämmtlidje SCnmefenbe uollfommen überzeugt ju fein

fd)ienen, ba$ bie ©ante mirftid) ba£ Vermögen be3 §eflfel)en3 befafc,

trat id) cor unb äußerte ben 2£unfd), einen 2krfud) anjufteKen, ber

mid) mel)r befriebigen mürbe, ba mir ber 2>erbanb feinem S^ct'

nid)t $u entfpredjen fd)ien unb bie ©ante red)t mobjl im (Staube fein

fönne, burd) ben oon ber Söatte ntd)t aufgefüllten (Spaltenraum

Smifdjeu Bange unb ber Settenmanb ber 9kfe gu feljen. Um biefe

53iöglid)feit auc^ufdjtiefsen, fd)lug id) bor, einen 23ogen bünner $appe

umzubiegen unb fo um üjren §al§ ^u befeftigen, ba§ er nad) oben

ben $opf nid)t nur umfd)lie^e, fonbern nod) überrage, fo ba£ er einen

nad) oben ftd) ermeiternben £rid)ter barftellen unb e§ ber £ellfet)enbcn

ganj unmöglid) mad)en mürbe, barüber rjinmeg ober barunter burd)

gu ferjen, ol)ne ba§ bie§ fofort ben Inmefenben auffiele. 28er mie id)

bie 9ttanöuer ber §ellfel)enben roäl)renb be§ ^artenfpielS beobad)teter

nutzte in feinem eigenen 3ntere(fe mie in bem be§ $ubtifum§ nad)=

jumetfen fud)en, ba$ eine abgefdjmacfte ^omöbie gefpielt mürbe.

£bfd)on nun §el(fel)enbe behaupten, burd) (Steine unb SBänbe fet)en

gu fönnen, farj id) bod) t>orau3, ba$ mein 2*orfd)lag gurücfgemiefen

merben mürbe, unb gau^ mie id) uermutrjete, erflärte bie ©ante, ba$
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fte nid)t im (Stanbe fei, burd) $appe gu ferjen. Um biefen ©inwanb

31t entfräften, fd)Iug id) üor, ein (Stücf Sßappe au^ufd)neiben unb bie

entftaubene Öffnung mit Söatte unb bem gefalteten Sud) 31t oer=

btnben, ba fte behauptete, burd) biefe (Stoffe K)inburd)fel)en ju

fön neu. S)ie 2tnwefenben billigten unb unterftüjsten meinen 23or=

fdjlag faft fämmtlid), bagegen fürd)tete §err Saffaigne offenbar, burd)

benfelben fid) unb bie £ellfel)enbe $u compromtttiren unb mie§ ilm

rjartnäcfig unb in unhöflicher $orm jurücf. 3er; oerliefc be§l)alb baä

Sofal unter 25el)eqtgung ber Söorte: „Ex uno disce omnes."

2öenn §err Saffaigne wie £>err SRobiit gugeftanben rjätte, bafe

feine $robuftionen nur auf gefd)ict'tem (Spiel berufen, fo mürbe id)

feine Steigerung, Semanbem einen (Sinblid; in baffelbe $u geftatten,

mit 9ftücfjtd)t auf fein fpätereiS öffentliche^ auftreten für gerechtfertigt

angefel)en fabelt, §err ßaffaigne beftreitet bagegen ba§ 33efter)en

eines (SinüerftänbniffeS ^mifdjen ifym unb ber «geltferjenben unb be*

Rauptet, ba$ bie £ei$tere burd) fein ÜJceSmertjiren in bm 23efit$ über=

natürlicher Gräfte gelommen fei. 2Benn aber bie 23erfud)Sperfon im

<&tanbt fein foll, fid) mit ber 2luf$enmelt anberS als burd) §ßermitte=

lung ber (Sinnesorgane in SSe^ierjung gu fetjen, fo l)at ba£ Sßublüum

nid)t blofc baS ditdjt, fonbern aud) bie $ftid)t, fid) $u überzeugen,

baft bie angeblid) §ellfel)enbe fd)led)terbing3 aufjer (Staube ift, il)r

©ejidjt3=, (M)ör3=, ©erud)S=, ©efdjmadfö* unb ©efürjlSöermögen §u

gebraudjen. 9Jkin gan$ billiger 5Borfd)lag beredte nicrjtö weiter, als

barüber (Sid)errjeit 31t erlangen, unb würbe nierjt ^urücfgetoiefen worben

fein, wenn fie wirflid) im S3efi^e ber angeblichen Gräfte gewefen wäre.

5)a fie behauptete, burd) ein Sud) roie burd) SSatte l)inburd)fel)eri 31t

fönnen, würbe fie aud) bann im (Staube gewefen fein, bieS ju trjun,

wenn burd) Sßatte unb baS Sud) bie Öffnung in ber vorgelegten

$appmaSfe oerfd)loffen worben wäre. (Sie war bemnad) oljne bie

letztere im @tanbe, uns p betrügen, M 5lnwenbung berfelben wäre

bie£ unmöglid) gewefen, gleidjoiel ob eine in ber angegebenen 2Beife

oerfd)loffene Öffnung oorljanben war ober nid)t.

2)er erften (Sitzung am 24. Februar 1852 in 9Jtand)efter wohnte tili

§err bei mit ber 2lbfid)t, baS Vermögen ber ©ame, or)ne ©ebraudj ber

klugen gü lefen, 31t prüfen. (£r fyatte einen furzen (Sa£ in fran^öfifd)er

Sprache aufgefd)rieben, ba% Rapier gufammengefaltet unb in ein



— 182 —

Kontiert geftect't, fo baß man, um ben erfteren ^u lefen, burd) t»ier

33Iätter Rapier rjätte l)inburd)fel)en muffen. S)er brieflichen Mitteilung,

meldje er mir fpäter barüber madjte, Ijatte er ba3 uneröffnete (Souoert bei*

gelegt. @r fd)reibt: „9lad)bem bie §ellfel)enbe mit oerbunbeuen klugen

harten gefpielt nnb ($efd)riebene3 gelefen Ijatte, ftanb id) auf unb fagte:

„Söürbe mot)t bie £)ame, nadjbem bie Sßatte unb bie 93inbe oon ityren

fingen entfernt ftnb, einige SBorte lefen, bk in bentlidjer (Sd)rift auf

einem SBIait Rapier fielen, meld)e£ ficr; in einem geroöI)nlid)en (Souoert

befinbet?" — „91ein," mar bie Antwort, „ba§> ift ein ferjr fd)mierige3

©rperiment." — „2lber einige oon Dr. —§> Patienten waren im

staube, e£ ju tf)un." — „<&B geljt nid)t, roenn uid)t etroaS £id)t auf

bie 2ßorte fällt, bk gelefen merben foltert." — „£)!" rief ein §err in

einem anberen Srjeit be£ <Saale3, „ba£ verbreitet ßidjt auf ba£ gan^e

Verfahren." 3d) mar berfelben 5lnfid)t unb unterbrad) bk Vorfteltung

nid)t mieber."

£)a£ geftellte Verlangen märe nun in ber £l)at nid)t fo fd)mer

gu erfüllen gemefen, menn fte ein einigermaßen gefdjärfteS (Sehvermögen

gehabt bjätte. 2)a id) felbft hü burdjfallenbem £id)t im (Staube bin,

©efd)riebene3 burd) groei Blätter rjinburd) ju lefen, fo follte e§ füglid)

für eine §ellfet)enbe nid)t uumöglid) fein, burd) oier Blätter l)inburd)

gu lefen, befonberö menn fte behauptet, nid)t nur burd) (Steine unb

dauern unb felbft burd) 33erge unb burd) bie (Srbe bis auf bie an*

bere (Seite be<3 ®lobu3 ferjen, fonbern überhaupt Stiles mal)rnet)men

ju lönnen, roa3 an irgenb einer (Stelle be3 unbegrenzten UnioerfumS

von Sebenben ober ben Seelen Verdorbener getrau mirb. gräulein

^rubence Vernarb mar außerbem nod) baburd) im Vorteil, baß fte

bk ©ebanlen be£ <Sd)reiber3 lefen tonnte, wie in tfyren lutünbigungen

au£brücflid) ermähnt mirb. *)

*) $or bielen Sauren ttmrbe ber SSeridjt über einen Ijettfetjenben Knaben beröffent«

Iiä)t, ber im ©taube fein follte, burdj eine Sttasfe bon neunfach gefaltetem, mit SÖatte

gefüttertem feibenen 3^ug 3U f^cn, fo bajj er im meSmeriftrten 3«ftonbe trofc ber

9JJa§Je nidjt nur harten fbielen, fonbern audj ©ruäfdjrtften berfdjiebener 2(rt ftießenber

unb eleganter borjulefen bcrmodjte, afä toäfjrenb be§ 2Sadjen§. ^dj feilte bem ,£>errn,

melier ben 33erid)t berfafct tjatte, meinen JBerbadjt, ba% er getäufdjt tt-orben, unb bie

33ermutf)ung, in lueldjer SÖeife e§ gefdjefjen fei, mit; berfelbe moKte jttjar nidjt glauben,

hak ifym unb fo bielen anberen refbeftabeln Seuten bon bem Knaben fo übel mitgefpielt

morben fei, erbot fid) aber bod), ben Knaben burd) einen greunb bon mir bei einem
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2)a id) ber $orfteflung be3 §errn S. ntdjt $um bloßen Vergnügen

unb aud) nidjt um mid) täufdjen gu laffen, fonbern lebiglid) in ber

2Ibfid)t beiwohnte, bie Vorgänge einer genauen Prüfung $u untere

gießen, fo formte id), al<3 bie legiere oermeigert würbe, mid) nidjt be*

mögen finben, länger gu bleiben, um nid)t burd) meine 2lnmefenl)eit

ben @d)ein gu ermecfen, als Ijabe id) ftiltfd)meigenb biefem ©auM=

fpiel meine 3it[timmung ertljeilt. Sßäre eine genaue Prüfung geftattet

morben, fo mürbe id) ben Sßunfd) geäußert Ijaben, nod) mehrere an=

bere 2Ser[ud)e, fo genau als e§ bie Umftänbe erlaubten, anstellen,

ba biefer 2k>rau$fei3ung aber nidjt entfprodjen mürbe, mußte id) e§

ablehnen, länger 3^Ö e ^ Vorgängen gu fein, bie eines? miffenfd)aft=

lid)en GPjarafterS oollftänbig entbehrten.

Dlad) meinem 2öegge()en mürbe bem ^ublüum mitgeteilt, baß

£err Saffaigne bie ®üte gehabt, mid) gu ber 6ii$ung einjulaben, baß

id) bagegen mid) unl)öflid) betragen unb bie Harmonie ber 2kr=

fammlung geftört Ijabe. £>ie 2lnmefenben mußten barauS fd)ließen,

baß §err Saffaigne mid) mit einer greifarte oerfeljen Ijatte, inbefjen

bk$ mar burd)au§ nidjt ber %aU. SDie gange §öflid)feit feinerfeits

beftanb barin, ba^ er mir mie Ruberen in 93?and)efter ein (Sircular

gugefd)icft, um mid) gu oeranlaffen, gegen Entrichtung be£ Eintritte

gelbem ber @itmng beigumorjnen. £)a tdj baffelbe benn and) begal)lt

l)atte, mar id) iijm burdjauS nid)t in irgenb einer Söeife oerpflid)tet,

mie er ba3 ^ublifum glauben mad)en mollte.

gelegentlichen 33efucf) bon feuern unterfudjen 3U laffen. 5)er ßnabe fpiefte tro£ feiner

9Jcasfe fo gefdjicft iüie getüölmlitf) harten unb laß bie 2hiffdjrift unb ben 3snf)alt meine§

^Briefes ftteßenb; fobalb aber mein ^yreunb, um ben 3utrttt bon 2id)t ju ben Slugen

burdj bie Süden ju beiben ©eilen ber 9?afe 3U berf)inbern, feine ^arte ober ein 33tatt

Rapier auf bie (Schrift legte ober unter bie 9?afe Ijielt, Ijatte e§ mit bem ^eltfe^en fo-

fort ein @nbe unb e§ fefjrte erft mieber, nadjbem er bie Äarte ober baß ^apierblatt

mieber meggejogen fyatte. 2U3 er fdjliefjüctj bie $anb be§ Knaben mit bem S3rief fo

Ijodj führte, bafj lein bon bem lederen auSgeljenber Sitfjtftrafjl ba§ 3(uge bon unten Ijer

erreichen tonnte unb oljne baß bie ©djrift burdj einen borgetjaltenen ©egenftanb berbectt

morben märe, trat eine peinlidje ^paufe ein. Sie Stnmefenben fafjen ein, bafj unb mie

fie getaufdjt nmrben maren, unb hakn midj, bm %aU nidjt 3U beröffentließ en, ba ber

SSater btß Knaben ein fefjr refpettabter 9ftann unb SOZitgtteb btß ©emeinberatfj3 tuar.

Stteines @radjten§ bebiente fidj ^yräulein Sßrubence Vernarb an jenem 2tbenb beffetben

Mittels, um ben Sdjein be§ ^ettfe^en§ 3u ermeefen, unb ber 3^^^ nteineS 33erfud)3

mar nur ber, nadr}3UWeifen, bafy bk$ in ber %§at ber %aU mar.
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Um mid) übrigens gegen ben Sßonourf ju t>ermal)ren, atö Ijätte

id) bie SBorfommmffe in ber befprodjencn @i|ung falfdj bargefMt,

Ijabe id) ben obigen 23erid)t barfiber bor beut ©rucf brei feljr inte(ü=

genten Ferren vorgelegt, meldje ber «Sitzung beigemoljnt Ratten unb

bereit finb, $unft für Sßunft be£ ©efagiert 51t betätigen.

ßum (Sdjlufc müd)te id) uod) t)emorI)eben, bafc bie fyortfdjritte in

ber $I)t)ftf unb Hernie jej$t eine miffeufd)aftlid)e ©rflärung öon @rfd)ei=

nungen geftatten, mcldje man früher cd§ bie SBirlungen öon SDRagie

unb Sämerei au(al). 23erürffid)tigt man, baft burd) gereifte 5Rerben=

fraufrjeiten, burd) bie (Smbilbimgsfraft, @mnpatl)ie unb 91ad)al)mung3=

trieb, burd) ba$ SBorljerrfdjen beftimmter SSorfteKungen, burd) ßeid)t-

gläubiglett, giriren ber ^ufmerfjamfeit, ©emol)nl)eit, mte burd) äußere

23 eeinflufjungen ber rjerfdjiebenften 5lrt ber geiftige unb pt)t)ftfd)e 3^=

ftanb Kieler Snbitübuen geänbert unb mobificirt mirb, unb erinnert

man ftd) aufjerbem, meld)e unbegrenzte §errfdjaft mir, mie bie§ früher

au^einanbergefe^t mürbe, über 2)ie erlangen, meldje in ben 3wftanb

mit jmeitem 33enntf$tfein eingetreten finb — fo werben uns bie an*

fdjeinenben SBimber ber 2ftagie, gavibtxtx, be3 trjierifdjen 2Ragneti&=

mu£, §i#moti§mu§, ber (SIeftrobiologie 2c. neijtänblid) unb oljne 2*er=

letumg ber anerfaunten pl)n[iologi)"d)en unb pfnd)oIogijd)en ©efei^e

einer (Mlärung jugänglid) gemad)t.
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<flu<S einem üou mir im Monthly Journal Dom 3um 1851 oer=

öffentlichen ^uffai^e unb t>erfd)iebeneu gu anberen Seiten üeröffeut*

lid)ten Herten finb meine 2lnfid)ten über r)tipnotifd)e unb meSmertfdje

(Srfdjeinungen jefet root)t ^iemlid) allgemein befannt, nämlid), baft e<§

fid) um einen fnbjeltioen ober perfönlidjen, nict)t aber objeltiöen

©influfc ober um bie SBirlungen irgenb eine<3 mtyfteriöfen @inf(uffe3

ab extra l)anbelt, ber Dom Operateur auf bm Patienten roäfyrenb be<3

me3merifd)en Vorganges ausgeübt mürbe, roie e£ oon ben *Dle§nteriften

behauptet roorben tft.

33et gehöriger 23ead)tuug biefer St^atfadjc roirb e3 leine @d)roierig=

leiten mad)en ju begreifen, roie ber §t)pnoti£mu3 oerroert!)bar gemad)t

werben fann gut Sinberung unb Teilung oerfdjtebener .ftranfrjeiten,

fofern man irjn gefd)iclt anroenbet unb überroad)t. £)urd) unfere

mannigfad)en 3Beifen ber 23eeinfluffung, burd) ßenlung be3 ©eifte3

mittels hörbar in ha§> £% be3 Patienten gefprodjener SBorte ober burd)

gan$ beftimmte pr)t)ftfd)e (Sinbrücfe prägen mir bem ©eift be<3 Uranien

unabhängig oon feiner 2Bi((tür geroiffe 3been feft ein, roeld)e bann in

erregenber ober berubjigenber 28eife roirlen, je nad) bem 3nl)alte ber

©rroartung^ibeen unb ber 9tid)tuug be<3 ©ebanlengangeS im ©elfte be<3

kraulen. 3nbem roir biefen einem befonberen Drgan ober einer be=

fonberen gunttion entroeber $u= ober abroenben, erreid)en roir 2öir=

lungen, roie fte in ber geroöf)nlid)en ^rarig baburd) l)ert>orgebrad)t

roerben, bafc man 5lqneien oerorbnet, bon benen man au§> (Srfarjrung

meifc, bafe fie erregenb ober reijenb auf ein beftimmteS Organ roirlen,

unb fo eine birelte (Steigerung feiner Munition bebingen, ober baft man
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SCrgneien oerfd)reibt, bie bie entgegengefet$te SBirfung bjaben, entroeber

gerabe^u bitrd) §erabfei3img ber Sptigfeit be3 DrganS, ober burd)

SSermittberung ber «ger^trjätigfeit, ober burd) ^Rei^ung eines entfernten

&t)eile3, atfo burd) Ableitung.

£>ie Hauptaufgabe jeber 25erjanblung tft, gunftionen entmeber

gu erregen ober ^erabgubrücfen, ober einen norrjanbenen ßuftanb ber

<Smpfinblid)fett nnb (Sirculation ju errjörjen ober ^u minbern, fei e£ lolal

ober allgemein. ®a$\ gehören bann and) bie notrjwenbigen begleiten*

ben SSeränberungen in ber altgemeinen unb ooqügtid) in ber kapillär*

circulation. 3>n biefer 2lbfid)t !ann nad) meiner Überzeugung ber

§npnoti3mu3 bei 23erjanblung einiger Kranit)eitsformen mit ber

nämlid)en £eid)tigfeit unb 6id)ert)eit oerroenbet werben, wie unfere

einfad)ften unb erprobteren 23el)anbtuug3metl)oben, unb bk§> ift ber

@runb, roeSrjalb id) bie Slufmertfamleit auf irjn ju teufen wünfdje,

als auf ein mäd)tige3 2lb}uoatt3 ber anberwettigen 23el)anblung unb

als ein Mittel oott befonberer S3raud)bar!eit bei trielen neroöfen Reiben,

bk jeber gewörjnlid)en 23et)anblung, burd) Ir^neigebraud), rotberftebjen.

dagegen aber möd)te id) mid) entfdjieben oemial)rett, als läge eS in

meiner 2lbfid)t, bm §npnotiSmuS als ^anacee ober Unioerfalmittel

aufstellen. 3dj glaube nid)t an baS $ortjanbenfein irgenb eines

ltnioerfalmittelS. $ranft)eiten finb oerfd)ieben i^rer 9?atur, ifyren Ux-

fachen unb ben @igentl)ümtid)feiten ber Gonftitution berjenigen 3n=

biüibuen nad), bie üjuen unterworfen finb, unb folglid) erforbern fie

dm 23eljaubluttg, bie bementfpred)enb abgeänbert roerben muf$. @o ift

eS benn in ber^at roobjlbefannt, bafj id) ben §npnotiSmuS für fid)

allein nur bei einer geroiffen klaffe non fällen anwenbe, für bie

id) tt)n burd) 2krfud)c als befonberS geeignet erwiefen bjabe, unb baf$

td) in anberen fallen oon irjm $ebraud) mad)e in $erbtnbung

mit 5lrgneien, roätjrenb id) in ber überroiegenben 9WeIjr=

galjl Don gälten überhaupt leinen £i)pnotiSmuS benu|e,

fonbern mid) gan§ auf bie 2lmx>enbung üon 5lr^neien oerlaffe, bk iä)

in fotdjen £)ofen gebe, wie man fie für geeignet plt, um beutlid)

roa!)rnet)mbare SBirfungen ^eroor^ubringen.

2öie bie einzig rationelle Metljobe ^ranlljeiten gu betjanbeln bie

ift, bafe man t>or allen fingen fid) über ben patt)ologifd)en S^^r um

ben es ftd) Rubelt, llar wirb, unb barüber, ob bk Snbication $u erregen
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ober ju beruhigen oortiegt, unb wie toett bie§ gefd)el)en muffe, ebenfo

ift e§ offenbar and) nottjwenbig, bafj Semanb bie erforberlid)en %ady

fenntniffe befii^e, bte tljtt bergleidjen gu tljun befähigen, wenn er üor=

bereitet fein foK, $ranfT)eit3fälle im Slllgemetnen mit Erfolg gu bel)an=

bellt, bnrd) §i)pnoti3utU!3 ebenfo wie bnrd) bte gewörjntidjen SSe^anb*

ItmgSarten. 3mu 23eit)eife hierfür fül)re id) folgenbe £l)atfad)en an:

3n gälten, wefd)e Don Ruberen mit rjerabgefetjter ©rculation nid)t

nur otjue @rlei(f)teruitg für bk Uranien, fonbern mit folgenber $er=

fd)Iimmerung ber (Symptome nad) ^Jie^meffdjer SBeife bemäntelt

waren, würbe, fobalb bie Uranien tton mir bem l)rpnotifd)en ^ro^effe

mit erl)öl)ter Emulation unb nad) erregenber 9Mt)obe unterworfen

waren, unmittelbar IBefferung unb Teilung erhielt. ©teidjerweife

geigte ftd) in ber Btit, ba id) nod) weit weniger mit ber rjttpttotifd)en

33el)anb(ung!3metI)obe belannt war, biefelbe £l)atfad)e, wäl)renb id)

einen fd)Weren galt oon Epilepfie be^anbelte, in überrafd)enber SBetfe.

91ad)bem biefer galt einer energifd)en mebi^inifd)en 23el)anblung miber=

ftanben, wttrbe ber Traufe ^u mir gebrad)t, um I)^notifirt ju werben.

£>a e3 ein djronifdjer galt war, entfdjlofc id) mtd), ben §rjpnotiSmu3

allein an^uwenben unb $war mit edjörjter Eirentatton, aber ol)ne

Erfolg, gd) empfahl nun einen Sanbanfenthalt mit frifd)er Suft

unb mäßiger Bewegung im freien, ba^n paffenbe ^neten, bie

gleid^eitig genommen würben, £)od) war bie3 alle«! ofyne Erfolg,

ba ber Traufe fd)led)ter als je 3urüctlel)rte. 9htn rjtypnotifirte id) i^n

tä'glid) unb gwar unter §erabfej3itng ber Etrcutation unb oon ©tunbe

an laut nur nod) einmal ein Unfall oor uttb ber Traufe ift nun adjt

3al)re lang oölu'g gefunb geblieben. 3d) l)abe nod) einige aubere 23ei*

fpiete erlebt, bie ben gleid)en Sai$ betätigen, ncimltd) bm, ba§ für

ben Erfolg fec)r Diel baoon abfängt, wie man nad) Einleitung

be§ ^pnotifd)en Sitftanbe§ Herfährt.

2Mt)renb be£ neroöfen @d)lafe3 wirft bas 33tut, wenn man in

ber Söeife, wie id) ba§> anberwettig in meinen ©djriften au3einauber=

gefegt l)abe, bie uerminberte Eirculation unb rjerabgefe^te ^Refpiration

l)ergeftellt l)at, weit e§ ungenügenb arteriali(trt ift, at<3 ^arcoticum

unb brücft alle Gräfte be§ ßeben§ unter ba3 "üftafj iljreö 2Batten<§ im

gewöl)nlid)en @d)tafe t)erab. SBirb nun nod) bie 5lufmerlfant!eit auf

eine befonbere ®ebanfenreil)e gerid)tet, fo erftirbt jebe anbere gunftion
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bis gu einem außcrorbentlidjen Grabe, fo ba$ entfte umgriffe unb

Operationen in biefem S^ftcinbe ertragen werben tonnen, otjne bem

Traufen ein &\ä)tn be3 33eroufetwerben§ be§ (£d)merge£ gu entlocfen.

Guben- fo öJCttig wirb er, wenn man ilnt nad) bem (£rwad)en fragt, ftd)

erinnern, irgenb welchen (Ed)merg gefüllt gu rjaben. ©er Traufe

fd)eint alfo in einen 8u ficwb geitmeifen neroöfen ßoma'S oerfefct

worben gu fein, wärjrenb beffen oollftänbige 2lnäftt)efie befielt.

3;n anberen gälten !ann ein ^ranfer, ber in t)oljem Grabe xvaty

renb be<3 2Sad)en3 gegen 6d)merg empfinblid) ift, 311m Ertragen einer

Operation färjig ober gteid)gültig gegen fte gemad)t werben, felbft

bann, wenn er nur fo partiell unter bem (Sinfluffe be3 §t)puotiömu§

ftetjt, ba$ er ein oollftänbige^ Söewufetfein oon ber Verrichtung ber

Operation rjat. golgenber %a\i ift ein gute* 23eifpiel in biefer S3e^

gierjung. 3d) I)atte eine ©ante wegen einer §imertranlung in 23e=

rjanblung, bie mit Monomanie complicirt war. 3U^^ bxibtk fxet) eine

Gefd)wulft, bie ftd) unter bem oberen Steile ber 2htgenl)öl)ie t)inburd)=

wül)lte unb ftd) narje bem inneren 2lugenwinfel gufpittfe. üftad) bem

Verlaufe be<§ galtet rjermutrjete id), ba$ biefer 2Ibfcefj mit bem \>ox*

bereu Sappen unb ber 23aft3 be3 §irn£ communigtrte, unb id) ent=

fd)lofj mid) be^alb, feinen Sn^att burd) eine gang fleine €ttd)Öffnung

gu entleeren unb bk SBunbe gu fdjliefcen, um fo bie ßuft oon bem

<Sacfe entfernt gu galten. ©ie£ rjatte id) Gelegenheit miebert)olentüd)

gu tt)un unb }ebe§ Wal geigte bie Traufe (Symptome intenftoen ßei=

ben3. Set) fd)lug besrjalb t»or, bie SSirfung ber §t)pnotiftrung an itjr

gu oerfudjen unb wäfyrenb fte in btefem 3uftanbe wäre, gu operiren.

Otjne SBebenfen ging fte hierauf ein, unb obwot)l fte nur trjeifweife

uom £>t)pnotismu§ ergriffen war, fo ba£ jie ein gang flareS 33ewuf$tfein

oon allem, \va$ id) trjat, fyatte, würbe fie bod) in btn 8tanb gefegt,

bie Operation nun ol)ne bie geringfte Mage unb ol)ite (£d)mergen3=

geidjen 5« ertragen. 23ei einer anberen Gelegenheit rjtelt id) e3 für

intereffant, unt be£ Gegenfat$e§ SSitten bie Traufe ornte §t)pnotiftrung

gu operiren, aber bie folgen waren fefyr traurige unb aufregettbe.

©ie Operation war gang ärjnlid) ben früheren, ba§ entleerte Ouantum

bau gewöt)nlid)e, aber bk kraule litt biesmal fo große @d)mergen,

e§ folgte eine fo anbauentbe (5rfd)öpfuttg, bafc ber £ob unmittelbar

gu brofyen fd)ien, unb ba$ e§ ntet)r al£ gwei (Stwtben bauerte, beoor
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id) fte oerlaffen bnrfte. 5flad)^er Ijatte id) l)ctnftge Gelegenheit, bie

Operation an irjr gu roieberl)olen, bod) lieft id) ftetS £>rjpnotiftrung

üorauSgel)en, unb alles ging bann nad) SBunfd).

3d) felbft l)abe eine Sfairje kleinerer Operationen an rjüpttotifirten

Traufen, orjne bafc fte @d)merg empfanben, üerrtdjtei nnb tjabe er*

fahren, ba$ aud) grofte Operationen Don Ruberen gang ofyne 8d)merg

fo ausgeführt finb, felbft in unferem Sanbe. 2kfonberS aber fdjeint

ber 9fteSmeriSmuS in biefer §inftd)t brauchbar hti ben Eingeborenen

in Oftinbien, roie Dr. ESbaile'S 23erfud)e beroeifen, roeld)er fagt, er

l)abe 300 grofte Operationen, einige ber furd)tbarften 2trt, an Ein=

geborenen in einem £oSpitale in Ealcutta ausgeführt, ofyne Sd)merg

für bie Uranien, mit einem roeit über bm geroörjnltcrjen £)urd)fd)nitt

gerjenben Teilerfolge. 3>dj oermutrje, ba$ fid) bei ber Eonftttution ber

Europäer unb befonberS in Englanb ber £t)pnotiSmuS roeit weniger

roirfjam erroeifen roirb, um 2tnäftrjefie für d)irurgifd)e unb geburtSl)ilf=

lidje Qmät l)erbeigufül)ren, als Erjloroform unb $tl)er, gumat leidere

freierer unb fd)neller in il)ren Sßirhmgen unb bei forgfältiger 2ln-

roenbung aud) gang gefahrlos ftnb.

3nbeffen muf$ td) nad) meiner giemlid) auSgebeljnten Erfahrung

über beibe 9Ml)oben mit 23eftimmtl)eit oerfidjent, baft ber §rjpnotiS=

muS bei Weitem nüpdjer für bie Erleid)terung unb 23el)anblung ge=

roiffer ^ranfrjettsformen ift als Strjer unb El)foroform jemals bie

SluSftd)t rjaben gu roerben.

Saffen roir nun aber Eirculation unb ^efptratton gunetynen, burd)

Erhebung ber ©lieber, bie roir gleid)geitig lataleptifd) mad)en, fo ba§

baS §irn unb ^eroenfüftem burd) eine t>ermel)rte 2Birlfamleit ber

Eirculation eines ungeroörjnlid) (befd)leunigten) reigenben unb I)od)=

arterialiftrten 33tuteS erregt roirb, fo führen roir einen ßuftanb gerbet,

ber ebenfo bemerfenSroertl) burd) Erl)öl)ung unb Erregung ber gunftion

ift, als ber oorige eS burd) ifyre §erabfe|3ung roar. Slufterbem fd)eint

aus bem S^ftcmbe ber 5lbftra!tion ober ber Eoncentration ber 2luf*

merffamfeit, ber urfprünglid) beim ^Beginn ber §t)pnotiftrung rjerbei=

geführt mürbe, unter biefen Umftänben nid)t nur eine allgemein er*

r)öl)te gärjigfeit ber ^ereeption, foubern aud) ein §ang gu abfoluter

Eoncentrirung ber 5lufmerlfam!eit auf jebe 3bee rjeroorgugerjen, auf

bie ber ©eift ^ingelenft roirb. 3)ieS l)at gur Solge, baft, wenn roir
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bie Sfafmerffcmtfeit be§ Uranien auf irgenb eine befoubere gunftion

ober £anblung rtd)ten, eine geiftige ober förderliche, bte vis nervosa

ober bie Gräfte beS ßeben§ gang ober jum größten £rjeil auf biefe

gfunftion ober §anbfung ftd) gu concentriren fdjeinen, fo bafe biefe uon

nun an mit einer entfpredjenb gesteigerten Energie ftd) offenbart. 2lber

bie gunftion !ann aud) aufgehoben ober geitmeife in irjrer $raft Dermis

bert werben, baburd), ba$ man beut Traufen l)örbar einflüftert, \x>a%

Ijierburd) bei irjm jur bominirenben 3bee werben foll; benn (Sr=

I)öl)ung ober §erabfei3ung einer gunftion roirb in gleidjer

SSeife ba£ Otefultat einer feft unb bauernb unterhaltenen

bominirenben 2>bee fein.

28äl)reub id) nid)t glaube an bie Realität irgenb eine! magnett*

fd)en ober geheimen (5influffe3, ober au ein ^eruem ober SebenSfluibum,

ober au eine berartige ßraft, unb bafs bergleid)en oom SWagnetifeur

auf ben kraulen übergebe, wie bie<3 nad) ben ^Behauptungen ber 2ln-

l)änger ^JleSmer'S ber %aU fein foll, wärjrenb fie il)re fogenannten

6trid)e unb ^Berührungen, ßontact* ober 9Hd)tcontact=6trid)e, gäd)e=

lungen ber ßuft unb fonftige Manipulationen mad)en, gebe id) bod)

gern gu, bafc biefen fingen ein gewiffer ©rab öon (Smflufj gufommt,

unb aus biefem ©runbe allein bebiene id) mid) ber (Striae unb 93ca*

nipulationen, wie ber björbar beigebrad)ten Eingebungen. SDenn iit)r

med)anifd)er (Sinflufs ober ber in golge ber ^Bewegung ber ßuft rjer*

uorgerufene (Sinflufj oon Bärme unb teilte lenft bie 5lufmer!fam!eit

ber 23erfud)3perfou gewiffen Reiten gu ober §iel)t fie oou anberen ab

unb mobifijirt fo pl)t)fiologifd)e Vorgänge, ©mpfinbuug, (Sirculation

entfpred)enb ber 9Rid)tung be§ ©eifteS unb ber im $opfe be3 Traufen

bominirenben Sbeen. @o wirb £)in= unb §erfd)wen!en ber §anb ent~

lang ber £)berfläd)e be£ Körpers bei erfd)lafften Muffeln ba§ §aut=

unb in gewiffem ©rabe aud) ba$ 9Jht3felft)ftem erregen, wabjrenb bie

inneren Drgane im Suftanbe ber Sfturje ober uenniuberteu ft-unftion

verbleiben; ober inbem wir bei Traufen Slufmcrffamfeit auf irgenb

ein befoubere^ Drgan ober eine befoubere gunftion lenfeu, werben

wir rjierburdj, wie fd)on erwähnt, bie Munition biefeS Drgan3 ober

&t)etl3 erregen ober l)erabfe^en, in Übereinftimmung mit ber

(SrroartungSibee, b'u §ur Seit im ©eifte be§ kraulen

waltet.
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(SS ift I)öd)ft roa!)rfd)etnlid), ba£ ein 3utt)Ctdj§ ein geiftigen (gm*

brütfen bei gemiffen Traufen baburd) erhielt werben mag, ba$ man

ben ganzen Vorgängen einen gel)eimmf30otlen 2lnftrid) gibt unb ba-

burd) bie Uranien gu bent ©tauben herleitet, e«§ ^aitbelc ftd) um einen

geheimen unb befonbereu (Sinflufs, ber burd) eine befonbere $erfar)rima>

roeife regulirt werbe. S)a id) aber an bie (Sriften^ irgenb eine§ fold)en

geheimen (Sinflnffe» als bie toal)re Hrfadje ber ftd) offenbarenben @r=

fdjeinungen nid)t glaube, !ann id) aud) anftänbiger 28eife gu fold)en

^tanöoertt nid)t meine 3"f^d)t nehmen. 3d) befd)rän!e mid) be^alb

barauf, gemäfe meinen Erfahrungen ^eilmirfungen baburd) rjeroor^urufen,

ba£ id) ^i ben Traufen befummle !&orftetlungen roede unb befeftige,

um burd) biefelben gemiffe pl)t)ftfd)e ^üdmtrfungen l)erooqurufen, bie

ftd) tu 23eränberung ber Dualität uub Quantität ber in einer be^

ftimmten ßeit einen $örpertt)eil burdjffteftenben SStutmenge manifeftiren

unb fid) burd) äußere Umftänbe roie burd) Sßefonberrjeiten be3 ein*

gefd)tagenen 2krfal)ren3 mobifijiren laffen. £)te<§ fd)eint Don ben 5ln^

I)ängern ^ce^mer'S überfein ober uuterfd)ä^t roorben ju fein; aber

e§ t'ann oon gar feinem S^ife* bk ^eoe fem barüber, ba§ mir

burd) biefe Mittel mäd)tige unb pofttioe :pt)t)fifd)e ©inbrüde rjeroor-

rufen lönnen, unabhängig oon irgenb einer geheimen magnetifd)en,

obifd)en ober befonberen neroöfen ober oitalen Äraft, bie oom Körper

be§ 93cagnetifeur3 auf ben be§ Traufen überginge, roie fte oon bm
Me3merianern alz roat)re Hrfad)e ber roät)renb ir)re§ $erfal)ren3 §u

©taube gebradjten ©rfdjeinungen angenommen roorben ift.

@S ift febjr möglid), ba$ ein gemiffer elettrifd)er (Sinfhtfc roäljrenb

ber me§merifd)en ^ro^eburen mit im (Spiele ift unb bie 2öirfungen

nod) roeiter errpfrt; bemt t% ift eine mol)lbegrihtbete £t)atfad)e, ba$

eine 23eränberung in ber eleftrifdjeu Polarität fd)on bei einfad)er 5ln=

nät)erung ober bei 23erül)rung beliebiger Körper ju ©taube tommt,

gteid)Oiel ob biefelben befeelt ober unbefeelt finb.

S)afc inbeffen biefe elettrifd)e
sIßtrfung nid)t ba3 §aupt= ober

mefentlid) SBirffame fei, ergibt fid) einfad) barau3, ba§ id), inbem

id) einen Traufen mit einem ©laSftabe oon 3V2 %n$ Sänge berührte

ober 6trid)e mad)te mit einer fünftlid)en §aub, bie am (Snbe biefe3

Stabes angebrad)t mar, älmlidje Söirlungen roie hä 3lnn)enbung

meiner eigenen §anb ober irgenb eines elettrifd)en SeiterS ert)ielt.

SBvaib'g Berte. 13
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23erüd;jtdjtigt man nun, ba$ baS üfteruenft)ftem baS unmittelbare

23erbtnbuugSglieb in ber fttttt oon (Seele 31t ßeib, $mifd)en ©mpfmbmtg

unb SCppcrceptton ift, ba$ ferner I)eut §u Stacke -JMemcmb merjr baran

zweifeln fann, bafc (Seele unb Seib med)feffeitig auf einanber eimturfen,

fo erfd)eint eS als natürliche golge, bafc mir, menn eS tm§ auf irgenb

eine 2lrt gelingt bie feelifdje Greift ju erl)öl)en, eine entfpredjenb er=

Ijöljte §errfd)aft über bie pI)Ufifd)en Vorgänge geminnen. ©erabe

bieS aber bewirft mein 23erfaljren; neue ftäljigfeiten fdjafft eS uid)t.

(SS gibt uns Qhtn eine größere 9Jkd)t über bie natürlid)en gunftionen,

al§ mir fte mäl)renb beS gemöl)ntid)en mad)en ßuftcmbeS befifeen unb

jmar befonberS burd) üßerftärfung beS feelifdjen GmtfluffeS ober ber

©emalt beS ©eifteS beS Traufen über beffen eigene rjl)t)fifd)e Munitionen.

Äommt nun nod) bie bominirenbe fire 3bee ^in^u unb ber ju ifyr

gehörige pl)tififd)e ß^ftanb ber Drgane, fo wirft bieg in feiner ©e=

fammtrjeit jurüd' auf bie übrigen geiftigen gä^tcjfeiten, fo lange bie

§errfd)aft jener 3bee bauert.

3Säl)renb jenes erregten ßuftanbeS beS ^eruenfuftemS, mie id)

i^n burd) mein 23erfal)ren Ijeroorrufe, liegt eS nun gemj in unferer

§anb, einen beftimmten (Srfolg ju erzielen.

Sollten mir eine träge gunftion erregen, fo mürben mir in ber

bekannten Sßeife ^efpiration unb ßirculation beförbern unb nun bie

Slufmerffamfeit beS Uranien auf baS befonbere Drgan ober bie be=

fonbere Munition, um bie eS ftd) l)anbeft, richten. 2)ie Solge mürbe

fein, ba$ baS Drgan in einen ßuftcmb großer Erregung feiner gunftion

geriete, unb MeS mürbe in nod) fpegiellerer SSeife $u (Staube fontmen,

menn burd) ben Sttl^aXt ber an ben Patienten gertd)teten Äußerungen

eine bominirenbe Sbee in feinem 23emußtfein gemeeft morben ift.

§anbelte eS ftd) bagegen um bie entgegeugefet$te Aufgabe, märe

eine übermäßige Erregung 31t üerminbertt, bann mürbe unfer ßrfteS

fein, bm allgemeinen SDeprefjiott^uftcmb l)erbei^ufü^reu. hierauf

müßten mir bie 5lufmerffamleit beS kraulen auf irgenb eine anbere

(Stelle ober eine anbere gunftion teufen, als bie, meld)e mir 31t be=

rul)igen münfdjen, enblid) Ratten mir nod) in einer beut Patienten

beutlid) oerneI)mttd)en Söeife unfere 3«oerfid)t auSjufpred)en, baß baS,

maS mir als Erfolg ermarteten ober münfd)ten, burd) unfer 23erfarjren

in ber £l)at eingetreten fei.
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Söolteit wir sunt 23eifptel bie §aut mäßig anregen, fo führen

wir jiterft gang eiufad) ben t)t)pnottfd)eu Suftanb gerbet. Sftun jtel)en

wir fanft mit bm gingerfptjsen über t>erfd)iebene Steile fyin ober

fäd)eln bie fiuft, inbeut wir mit btn Qcmbrn über öerfdjiebene Steile

mit einer jitternben Bewegung hinüberfahren, ol)ne fie eigeutfid) §u

berühren. 3ft bie tofmerffamfeit ber $erfon auf biefe 5lrt auf bk

§autoberfläd)e geleitet, fo wirb an ber (Stelle unferer Manipulationen

eine ert)öt)te ^Beseitigung ber (Smpfinbung unb (Sirculation ^n ©taube

fommen. ©efe^t aber, man beabftd)tigt eine tntenftoe Erregung

ber $aut, bann fyat man ba$ gfädjeln unb bie Manipulation über

bem Steile, ber ftarf angeregt werben folt, oor^unerjmen, wä^renb bie

©lieber au^geftrecft unb ftarr ober fataleptifd) gemad)t finb. $ußer=

bem muß man beut Patienten beutlid) ju oerftel)eu geben, weldjeä ber

(Srfolg ift, beffen Eintritt man erwartet.

Übrigen^ oermag man auf foldje SSeife nid)t etwa nur bie

ÜHjätigfeit ber §aut gu fteigern unb @d)weißabfonberung rjeroor*

prüfen, fonbern man !anu bie d)emifd)e 33efd)affenr)eit be§

6d)Wetße3, be§ @peid)ef£ unb be3 Urin«§ berartig binnen einer $iertet=

ftunbe änbern, ba$ e3 ftd) mittelft Reagenzpapier unb anberer

d)emifd)er 2lgentien nad)weifen läßt. §ieroon t)abe td) mid) wieber=

l)olt an t)od)empfinblid)eu Snbitnbuen überzeugt, xnSbefonbere bann,

wenn biefe auf einige Qtit in bem !ataleptifd)eu ß^tanbe erhalten

würben, S)iefe £t)atfad)en finb gu ftnnfältig, um irgenb eine TOg=

lid)feit be<3 3ftrtt)um3 ^ulaffeu.

Um §u beweifeu, ba$ bie errate ©djlagaarjl unb $raft, mit ber

ba$ §er§ wät)renb be3 fataleptifdjen 3^ftanbe§ arbeitet, eine $olge

innerer (Songefttou ift, veranlaßt burd) Hemmung bei freien Über=

ftrömenS be£ SBluteS in bk (Srtremitäten burd) bie Arterien, bereu

(Stämme §wifd)en ben ftarreu 2Jht3feln unb ben $nod)en jufammett-

gepreßt finb, wäbjrenb eine foldje ^entmutig auf bem äöege ber Rüd>

fel)r be§ 33lute3 burd) bie £autuenen nid)t beftebjt, — um bie§ alfo

&u beweifeu, füljre id) folgenbe SEIjatfadjen an.

£)ie 9ftu3Manftrengung, weld)e erforbertid) ift, um wäljrenb bei

wad)en 3uftanbe3 bie (Srtremitäteu nur 4 ober 5 Minuten lang in

einer gegebenen (Stellung frei fd)webenb ju erhalten, würbe an ftd)

genügen, um bie ^ul^at)t um 20 Sßrocent ju erl)öl)en. 23et ftarter

13*
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^atalepfte aber treibt bie $)iit§Mauftrengung ben $ul<3 um 100 $ro=

cent in bie §öl)e ober entfpredjenb ber gröfeeren ober geringeren Starre

bis 31t einer geringeren grequenj. 3)abei roirb ber $ul§ am £anbgelenf

immer Heiner, ^ugleid) aber fdmelter nnb fdjnelter, {entehr bie (Starre

annimmt, bod) roäd)ft bie §er^tl)ätigleit in bemfelben $ftafee, als ber

$ul3 am §anbgelenf abnimmt.

S)affelbe beroeift eine 25eobad)tung, bie id) oor etroa 10 Sauren

hä Gelegenheit eines 2lberlaffeS mad)te.

£)er Patient Ijatte roeite leiten. 3d) I^pnottfirte il)tt pnädjft

nnb mad)te feinen $rm fatalepttfd) nnb in btefem 3it[tcmbe eine freie

Öffnung in eine 2kne. S)aS IBIut quoll nur tropfemoeife Ijeroor.

3d) blies nun auf btn 2Irm, beffen (Starre rjierburd) nad)liefe. 60=

fort tarn baS 23lut in ftarfem (Strom l)eruor, flofe aber gleid) weniger

reid)Iid), als ber fataleptifdje 3«Pa^^ roieberfel)rte, bis eS fd)liefe=

lid) nur nod) in einzelnen tropfen rjeroorfam. 3d) blies bann roieber

auf ben 2lrm. 2öteber liefe bie (Starre nad) nnb roieber flofe baS

23tut in oollem Strome. £)ann Söiebereintreten ber (Starre unb

2öieberaufl)ören ber ^Blutung. Sn biefer SÖeife liefe id) bm 23lut*

ftrom balb anroad)fen, balb oerfdjroinben, bis id) roä'I)renb beS ner=

oöfen (Sd)lafeS oon meinem Patienten einen falben Siter 33lut ge=

roonnen l)atte, bie erforberlid)e Quantität.

2Bünfd)t man baS ®efül)l beS ÜbelfemS ober Erbred)enS ju er-

regen, fo gebe man beut Patienten einen 9ttunbooll falten SÖafferS

ober farjre mit ber £anb über feinen ^ftagen, roätyrenb man laut

oorljerfagt, er muffe nun bredjen, ba er ein 23red)mittel genommen

rjabe, ober ba^ bie blofee 2Serül)rung genügenb fein roerbe, um bie

gleidje Söirluug l)erooqurufen. 3ft ber Patient eins oon jenen (Sub=

jeften, bk in bm 3uftanb &§> boppelten 25eroufetfeinS geraden ober

bie Wad)t äufeerer Eingebungen and) im roadjen 3uf*anoe <m fon

Sag legen, fo ift baS Eintreten beS geroünfd)ten Erfolges gan^ ftdjer.

WM allen übrigen Patienten läfet ftd) ein äl)nlid)er Erfolg, aber mim

beren ©rabeS, erreid)en, oorauSgefei3t, ba^ fie im «Staube finb, iljre

©ebanfen unoerrüdt unb für eine längere 3dt hti ber irjnen untere

gefd)obenen 3bee feftjuljalten.

®leid)e ^Refultate beobad)tet man in betreff ber gamftionen beä

5)arme§, ber Neigung, ben Urin §« entleeren, in §tnftd)t ber Er*
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regung ber 9ftild)abfonbenmg bei Timmen, wenn man bie 2utfmerf=

famfeit biefer lederen auf il)re Prüfte richtet ober irjnen oon it)rem

^tube m'S Dl)x fprid)t. ©benfo oertjalt e3 fid) mit anberen gunf*

Honen in Übereinftimmung mit ber £Rid)tung be3 ©eifte3 be3 Traufen

unb ben 3>been, bie man in feinem 23orftel(ung§freife ftrtrt l)at, fei e3

burd) laut in bie Dljren gefprod)ene SBorte ober auf anbere SXrt.

2lugenfd)einlid) tritt fofort eine ert)öl)te 3tid)tung ber (Sirfulatton auf

einen spun'ft unb eine ert)ö't)te ©enfibilität ein gerabe in betreff be<§~

fenigen DrganS, ber gunftion ober be3 £rjeil3, wotjin bie Gebauten

beS Traufen unter foldjen Umftänben gerichtet finb, befonber3 wenn

er oon beut beuorfterjenben ©intreten ber erwarteten ßuftänbe ööDtig

überzeugt ift.

Man laffe 3>emanben nur für einen 2lugenblicf an bie pt)t)fio=

logifdjen ©rfdjeinungen be§ ©rrötljeng beulen. %n biefem gälte er=

leibet bie capillare (Sirculation ber fangen ober be§ ganzen ©efid)te3

unb Badens M einzelnen ^erfonen ot)ne 28eitere£ eine fo auffatlenbe

SSeränberung, ba$ ^Sangen, ®efid)t unb 5ftacfen fid) mit @d)arlad)=

färbe bebecfen, unb ba§ gerabe bei folgen beuten, bk für gewötjulid)

einen blaffen Steint rjaben. 3ftt biefem gälte brängen ftd) rou)e 2Slut=

forperdjen in Maffe burd) Gefäße, bte in ü)rer gewöl)nlid)en 23er=

faffung meljr ungefärbte 23lutbeftanbtl)eile ober eine einfad)e 9^eil)e ge=

färbter 23luttörper paffiren laffen. £>iefe auffallenbe pt)t}fifd)e $eränbe=

ruug ift lebiglid) burd) eine geiftige Erregung oeranlafct unb bagtt

tritt fie mit einer pöpdjfeit ein, wie fie taum in bem Grabe burd)

2tnwenbung ber l)eftigften med)anifd)en unb d)emifd)en iRe^e auf bie

betreffenben 2l)eile §u @tanbe gebrad)t werben tonnte. 2tnbererfett3 ift

©rbleid)en in golge oon Gemütsbewegung ba§> Gegenftüd jum @r=

rotten unb tritt mit ber ncimlidjen $romptbjeit ein. 2ßo alfo liegt

ba bie <sd)Wierigfeit, §u begreifen, baf$ eine bm Geift eine<3 tränten

bel)errfd)enbe unb auf beftimmte Srjeile ober Drgane gerid)tete 3bee

in ben letzteren 2kränberungen tjeroorruft, bk trjrer eigenen Starte

entfpredjen?

©ben barauf bürfte e<3 berufen, wenn gefd)wäd)te $ht£feln

bauernb geftä'rft werben baburd), bafe fie wät)renb ber allgemeinen

©rregung in ftarfe ober fataleptiforme Sttjätigfeit oerfei$t werben.

2tnbererfeit3 tonnen wir fie aud) baburd) träftigen, baf$ wir fie er*
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fd)faffen laffen unb eine ungettwljttlidje SUlaffc 33lut fingen, burd)

fie rjinburd) 31t fliegen, &&$mtb mir bie übrigen SJhtöfeln in «Starre

tterfefct rjaben.

2ÜtterbittgS ift, um bergletdjen mit ©enautgfeit unb pünftlidjem

©rfolge gu erreidjcn, 23eruf unb ©efd)icf erforberlid)
;

fte muffen ben

Str^t befähigen, genau 3U beftimmen, meldjer Snbication bei einer be-

ftimmten $ur genügt unb wie weit biefe im gegebenen gälte getrieben

werben foll.*)

3n $olge ber Unmöglidjfeit, bie geiftige Stufmerffamfeit eines

gbioten für eine einigermaßen anbauernbe 3^it 31t firiren, bin id) nie

im ©taube gemefen, irgenb einen au£gefprod)en ibiotifdjen Patienten

31t fjtypnotiftren. 3>dj Ijalte bieg für eine wid)tigc £l)atfad)e, unb zwar

für eine foldje, bie eine birelte ^Beseitigung meiner £l)eorie ber Dlatur

unb ber Urfadjen beS rjnpnotifd)en 3ujtcmte3 gibt.

3n ber gewöt)ulid)en %$xc$xä I)aben wir bie 2tb[td)t, burd) ber*

fd)iebeue Mittel biefelben 3tt>etf'e zu erreid)en, bie td) at3 burd) meine

Ijrpnotifdjen $rozeffe erreidjbar aufgeteilt rjabe. @o geben mir

Digitalis, 33red)weinftein, Aconit ufw., um bie $raft ber (Sirculatton

Ijerabgufejäen, unb (äffen in berfelben Stbftdjt aud) zur 2lber, mad)en

baä 23lut weniger rei^enb, inbem wir bie 25tuttorperd)en, bie fraget

be<§ ©anerftop, Derminbern. @o feigen wir eine allzuerregte gamftion

rjerab. (Sin anbermal bebienen wir un3 ber [Reizmittel, um erlarjmenbe

£ptigfeiten anzutreiben, fei e3 lofal ober altgemein, je nad) Sage be3

galtet

SDiefelben 3wetfe können wir nun in dielen gräUen burd) §eröor-

rufung be£ nerööfen 6d)lafe§ angenehmer, fd)neller unb fixerer

erreidjen, al£ bie3 burd) jene anberen Glittet ausführbar ift; unb nod)

ba^u, wie bereite oben bemertt würbe, ift ber §typttoti§mu§ auffallenb

erfolgreich) in einer [Reirje t)on fdjmerzootlen nerööfen Störungen, bei

*) U^toeifelljaft tonnen Säten angeleitet werben, um nadj fpecteßer Seitung etne§

Str^ieS in jebem befonberen $alle bie 33eljanblung in erforberlidjcr 3trt unb 9(usbel)nung

au§3ufü^ren. 5tber roegen ber Sänge ber j$tit, bie 3ur fortgelegten Unterhaltung ber

I)t)pnotifdjen ßuftänbe in geioiffen ftäUtn nötrjig ift, fann man eine berarttge perfönüdje

QInforberung im Stilgemeinen nidjt an ben Sfr^t ftetlen. S3i§ man alfo Slffiftenten I)eran-

gebilbet fjaben mirb $u biefem Stoeät, täfet ficr) ber ^opnotiSmuS ntdf;t berartig in ber

atigemeinen $rarj§ atnoenben, aU bieg fonft ber ft-att fein mürbe.
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betten bie gemöt)itlid)e SBeljanbhmg oon geringem ober gar feinem

9htt$en ift. 2Bie ber neroöfe <Sd)laf in mannen foldjer gälte toixtt,

möd)te fdjmierig ober gar ntdjt $u erllären fein; man famt inbefjen

mol)l feine SSirfuttg logifdjer 2Beife als eine alterirenbe betrad)ten,

bie eine nette £t)ätigfeit ober ($egenmirfung rjeroorruft, mäcjrcnb

meld)er bie franfrjafte £l)ätigfeit aufgehoben ift. 3ft bann ber Ein«

ftufs be3 ^typnotiSmuS mieber aufgehoben, fo ftnb günftige 33ebin=

gütigen gefd)affen, fo ba§ ba<3 Iranle Drgan oon nun an in natüriid)er

unb gefunber 2öeife fuut'ttotttrt, uttb ba§> 2llte3 ofyne irgettb dm merl=

lid)e pl)t)ftfd)e Operation ober Entleerung. £)a§ ift Wk%, maS mau

eigeutlid) über bett Hergang ber rjeilenben 2öirftmg ber meiften 2tr^

ueiett, bie man al£ 2llterantia begeidjnet, fagen famt.

3d) merbe nun fur$ einige ber mannigfad)en gälte genauer mit«

trjeileu, in betten id) bett «g^uotiSitutö als Heilmittel befoitber3 mir!*

fam gefuttben Ijabe.

2>tt einzelnen fallen oon lugenfrant^eitett, mie beim ^erfagen

ber ©eljfraft, geigte ftd) ber §^noti§tuu§ oon unmittelbarem Erfolge,

ttad)bcm anbere Mittel mirfungäloS geroefen marett.

2lud) hü ffroprjttlö'fer ^ugettentjünbung, mo bk Slugenliber 9)lor=

gett3 oerflebt marett, teiftete ber §fipnoti3mu<3 fet)r 23efriebigettbe3.

Ebenfo mar er fetjr erfolgreid) in einigen fällen lange beftet)ettber

§ontt)auttrübung. Sd) rjabe ü)n $uffauguttg einer Hornhauttrübung

bemirfen fel)en, bie bttrd) mehrere ^atyz beftanben, bei ber bk ge=

möl)nlid)e 23el)anblung3meife gänjlid) im Sttdj gelaffen Ijatte. 6ie

mar für bett tränten ebenfo ferjr eine Entftettung, als ein .§inberni§

im ©erjett, unb felbft biefe Trübung mürbe in fet)r fuqer Seit allein

beim ©ebraudje beS HupnotiömuS aufgefogen, bergeftalt, ba$ eine

braudjbare 6et)fd)ärfe eintrat uttb bie Entftettung oerfdjmanb. 33ei

biefem djronifdjen gälte ttarjtn id) meine Suftud)* jur ert)öt)tett Etr«

culatiou unb 30g bie 2tufmerffamteit be3 Uranien auf bie klugen

bttrd) 33erüt)rungett unb ©tridje. llute gälte erforbern bie rjerab=

gefegte Etrculation.

3n einigen gälten neroöfer Saubfyeit ift ber £t)rjttoti£mtt<§ eben«

falls fet)r erfolgreich Er fd)eint bk ^eroenttjätigfeit rafd) mad)«

prüfen unb bemirtt eine uermerjrte D^renfdjtnaljabfouberung, bereu

Mangel fo Ijciufig bie £aubl)eit bebingt ober nur begleitet.
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©in feit ber ©eburt taubftummel 9Mbdjett fam, all el neun

imb ein i)albcl gafyr alt war, in meine 23el)anblung. 33or biefer 3cit

rjatte el, fotriet man wußte, nie einen £on gehört, fetbft bann nid)t,

wenn eine ^erfon bid)t bjtnter il)nt ftaub itnb el aul Holten Gräften

anrief. 3dj t)t)pnottfirte biefel Mäbdjen nnb richtete feine 2lufmerffam=

feit bei befdjleunigter (Sirentation auf feine £>l)ren. §iernad) würbe

fein (M)ör in fuqer Seit fo fdjarf, baß el teid)t SSorte, bie mit nnr

mäßig lauter Stimme gefprodjen würben, l)ören fonnte, biefe and)

nad)at)mte nad) miebert)olteu £krfud)en, ofyne baß el babei bie

Bewegungen ber Sippen be3 Spredjerl fabj. 3»n fuqer ßett

waren feine gortfd)ritte berartig, baß el $ur Sd)itle gefdjicft würbe,

um in gewöt)nlid)er 28eife Sefen nnb Sd)reiben ju lernen, worin el

aud) gute $ortfd)ritte mad)te. Waä) feinem Abgänge Von ber

Sd)ule war el mehrere 3abjre all £)ienftbote trjätig, empfing Befehle

nnb gab feine antworten in gewöl)ntid)er 23eife, lebigtid) bnrd) $n=

wenbung ber Sprad)e. 9Jkrfwürbig war, baß el gewiffe £ö'ne über=

rjaupt nid)t Ijö'ren fonnte, wie bie bjobjen Dloten bei ^laoierl, obwot)l

t% Alltel tjörte, wal innerhalb bei Itmfangel feiner Stimme lag, fo

ba$ el im Staube war, bergleid)en ridjtig im ©efange nad)£itat)men.

Sind) bk tiefften Stöne bei 3nftrnmentel fonnte el bjö'ren. £)en Son

einer rjeltflingenben ©lorf'e bagegen oermodjte el nid)t §u t)ören, mot)l

aber benjemgeu einer tieftönenben; ebenfo ein Klopfen an ber §anl=

ttjür ober einen fanften Sd)lag auf ben £ifd).

3d) l)atte beträd)ttid)en ©rfotg bei einigen anberen oon ©eburt

an £aubftummen, fanb aber fie nnb it)re greunbe fo nnoerftänbig,

baß fie erwarteten, el fotte ein SSunber für fie gefd)et)en, bnrd)

wetd)el it)nen ba§> ©ebjör nnb bamit bie 9ttögltd)feit, bie 2lulfprad)e

ber 28orte ^u lernen unb ifyren Sinn ju verfielen, gegeben würbe,

ßubem fd)ienen fie enttäufd)t, weit fie verlangten, fpred)en geteert ju

werben, nnb fid) nun nid)t aud) fofort mit ber ©abe b^ 3ungen=

rebenl begabt fanben, oietmet)r ein 2krftänbniß b^ Sinnel ber

Spradje vermißten in bem Moment, wo fte ben ©ebraud) bc§> ©e=

björl foweit erlangt Ratten, ba^ fie im Staube waren, Borte, bie

rjinter tbjnen gefprod)en würben, nad)3uat)tnen, wäbjrenb fte bie Be-

wegungen ber Sippen b^§ Spred)er! nid)t fet)en tonnten. £)iel war

offenbar mebjr verlangt, all ein vernünftiger 9Jieufd) erwarten burfte.
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2lber id) fcmb, ba£ bie ärmere klaffe nid)t gemeint war, bie *Mfye

über fid) gu nehmen, ibjre taubftummen üBerwanbten 31t belehren, nacfy=

bem id) btefe fomeit gebracht Ijatte, ba$ fie genug I)öreu fonnten, um
üon fold)em Unterrichte üftujjen ju gießen. 23eibe, bie tränten fomoljl

al§ i£)re Jfremtbe, jogen bk alte SBeife, fid) ber Setdjenfpradje gu be=

btenen, üor, als bie momentan für beibe Steile bequemere, bequemer

als bie müljfelige Arbeit beS SeljrenS unb SernenS ber gewöhnlichen

6prad)e, bereu 23ortI)eile immer erft in ber ßufunft bemertlid) ge=

warben wären nad) triel SCRü^e fettend beS SeljrerS wie feitenS beS

@d)ülerS.

Sd) mar barjer gezwungen, fte il)rem @d)ictfal gu überlaffen, weil

oljue gehörige Übung bk gäl)igfeit beS §ö'renS wal)rfd)einlid) efyer

verloren ging, als fid) fd)ärfte.

gotgenbe £l)atfad)e, bk einen taubftummen Knaben betrifft, ift

in mel)rfad)er 23egtet)ung intereffant.

3d) [teilte ben jungen 93?enfd)en hd einer öffentlid)en 23orlefung

in Sonbon oor, nadjbem id) in feiner S3e^anblung bis p einem

fünfte gekommen war, bm id) für wtdjtig für bie &aä)t l)ielt. 2)aS

2lubitorium wüufd)te, bafc er uon einem anwefeuben Slr^te geprüft

werbe, ber fid) fetbft hierin für competent f)ielt. tiefer nal)m feine

groben oor unb erfiärte, ber $nabe tonne überhaupt nid)t pren.

3d) bewies inbeffen, bafe er in befdjränftem Wiafo ©erjör befafj, fo

ba$ er im 6tanbe war, mid) fpredjen gu I)ören, wenn id) mit befonberS

lauter Stimme in einem Slbftanbe meiner Sippen t>on feinen Drjren

öon 6 bis 8 Soll fprad), wobei er fid) leiblid) bemühte, eine $n=

gat)t 2ßorte nad)gualjmen, obwoljl er bk Bewegungen meiner Sippen

babei nid)t feigen tonnte.

3d) fubjr nun fort, biefen Knaben tägtid) gu l)Upnotifiren unb

bann ju üben, ba$ er, ofyne meine Sippen p fel)en, oorgefprodjeue

Sßorte nadjatmtte. 2)aS Sftefultat war, ba$ ber junge 9J?enfd), als id)

irjn bei einer offentlidjen ^orlefung gu Sioerpoot einige 2öod)en fpäter

oorftellte, fid) fäl)ig erwies, fowol)t Don mir als Don bem £auptlef)rer

ber Sioerpooler £aubftummenfd)ule üorgefprodjene 2öorte ooHftcmbig

nadföualjmen, fo bafc oiele ber anwefeuben geneigt waren, bie

^töglid)teit gu leugnen, ba§ biefer ^nabe je taubftumm ge=

wefen fei.
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$amt man trgertb einen befferen 33ewet3 al3 tiefen öerlmtgm,

um gemanb 311 überzeugen, bafc ber junge ÜWenfd) grofee gortfdjritte

in ber 6d)ärfc feinet ©et)ör3 gemad)t Ijalmi mußte, feit ber 3eit, ba

er Don einem Slr^te in ßonbon wenige SBodjen früher unterfudjt uub

für be£ ©el)ör<3 überhaupt ermangelnb erflcirt Sorben war?

2)er Luisen be3 l)tipnotifd)en §eiloerfat)reu3 bei 25el)anbluug oon

Tic douloureux, neroöfem Äopffdjmeq, ßäljmimgen, ^l)eumatt3muS,

d)ronifd)er @id)t, (Spilcpfie, tonifd)en Krämpfen, 23eit3=£an3, £>t)fterie,

6pinaItrrttatiott, (Somnambulismus nnb ^atalepfie ift felbft in

gälten, meldje lange 3 eü jeber 23et)anbluug3wetfe getrost tjaben,

ein fetjr au3gefprod)etter. Seibftoerftänblid) fann bnrd) ^tipnotiftren

nidjt in jebem einzelnen gall ba£ Seiben befeitigt werben, fd)on be<3=

Ijaib \üd)t, weil Im ju (Srunbe liegenben organtfdjen Setben rjäufig

überhaupt jebe 2lu3ftd)t auf Teilung abgefdjnitten ift, wo eine fold)e

aber öor^anben, wirb bie Zeitteilung int allgemeinen fd)tteller, fxcCjerer

unb in angenehmerer SSeife bnrd) £)t)pnoti}tren als bnrd) irgenb ein

anbereS befannteS §eüoerfal)ren herbeigeführt. @o ift es mir

gelungen, ^ieferfperre in wenigen Minuten 51t befeitigen, in gälten

wo biefelbe beträchtliche Qtit beftanben Ijatte unb Weber bnrd) med)a=

mfd)e Mittel nod) bnrd) bie gemöl)nlid)e 23el)anblung3wetfe gehoben

werben fonnte; ebenfo rafd) würben t)t)fterifd)e Krämpfe beS Oesophagus

befeitigt, weld)e 13 Monate beftanben unb eS ber Uranien unmöglid)

gemad)t Ijatten, dxva§ anbereS als glüffigfeiten, unb aud) biefe nur

mit 9)cüf)e, $u fd)luct'en. (Sontracturen ber ginger unb beS 2lrmS, bie

jeber medjanifdjen 2lu§bet)nung trotten, würben burd) $t)pnötiftren

rafd) unb oljne wieber^ufebjren befeitigt, unb in einem galt, wo bie=

felben 17 2£od)en lang feiner 25et)anbtuug3weife weid)en wollten,

würben fte burd) «gnpnotiSmuS in wenigen Sagen befeitigt unb ftub

in ben fettbem üerfloffenen Satjren nid)t wieber eingetreten.

3ntereffe beanfprudjt ferner ber galt eines fed)3et)ttjäl)rigen

Mäbd)en3, beffen $opf burd) einfeitige MuSfefcontracturen pr @d)itlter

gebogen unb 26 2öod)ett lang in biefer 6teEuug ftrirt worben war.

£)ie energifd)fte uttb umftd)ttgfte 23et)aubtung, 33lutentjie^ungen, 2lb=

leitungen auf bie £aut, ^urgantten, Duect'filberpräparate, Dpiate,

frampfftulenbe Mittet, (MoaniSmuS tc. waren, foweit eS ber Gräfte-

juftanb ber Traufen erlaubte, aber ol)ne Erfolg in 2lnwenbung ge=
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brad)t morben, unt) and) bie -öerorbmmgen eineö ber Kjeroorragenbften

Sonboner 5tqte Ratten leine 5(nberimg I)erbeifut)reu fönnen. ©er

Krampf Ijielt ummterbrodjen nid)t nur märjrenb be3 S£age§, fonbern

and), mie auSbrücflid) feftgeftetlt mürbe, märjrenb ber 9taä)t an. 23ei

meiner Unterfudjung ber Uranien gelang e3 mir trois ber größten

-2lnftrengung nid)t, bm $opf and) nur wenig üon ber Sdjulter ah#i*

gießen, märjrenb bie Überführung be3 $opf3 nad) ber red)ten Seite

leid)t burd) Contraction ber entfpred)enben SößuSfeln ber redeten Seite

bewirft mürbe, nad)bem id) bie Traufe öercmlafjt I)atte, irjre 2lufmerf=

famfeit auf btefelben gu concentriren. ©te kraule verfiel bann in

I)t)pnoti)d)en Sd)laf, mätjreub beffen xv)x ^opf Ieid)t nad) ber red)ten

Sd)ulter geneigt mar, unb al3 id) fte nad) einigen Minuten burd)

einen Ieid)ten Sdyiag l)tnter bas red)te Cl)r au3 bemfelben ermect'te,

ftanb it)r fötyf üöflig gerabe.

Sßerfonen, meld)e mit ber ljt)pnotifd)en 23et)anblung3meife nid)t

vertraut ftnb, mögen biefe Citren munberbar oorfommen, unb bod)

laffen fie fid) nad) meinen -2lnftd)ten über berartige 2Iffeftionen auf

fe()r natürlidje -SGßeife erflären. SSetm ber Traufe öon beftimmten

^orftettuugen betjerrfdjt mirb, unter bereu @influj$ uumillfurlid) gemiffe

3föu3feln in Gontraction berfe|t merben, fo geljen bie leereren alU

mät)lid) in touifd)e Starre über. ©ie Bitlensfraft be£ Patienten ift

bann nid)t im Staube, ben franfljaften 3«Pan^ a lt nberminben unb bei

2Inwenbung mcd)anifd)er ©emalt mirb bas Übel burd) Neigung ber

ÜDhtgfeln nur nod) gefteigert, bagegeu gelingt e£ unter beut Gnnflufc

ber $npnofe ben $opf fo rutjig oon ber einen Seite nad) ber anberen

%\x bewegen mie ben $opf eine^ fd)(afenben $inbe». 3« ^m 3^edf

merben, um bie Girculatxon 51t befd)leunigen unb bux Stoffmed)fet

anzuregen, junädjffc bie Grtremitäten geftrecft. Sie muffen mäl)rcnb be3

l)t)pnotifd)en Sd)taf3 ftarr bleiben. SBemt bann bie -2lntagoniften ber

contrarjirten Muffeln burd) ^ifeeln ber §aut erregt merben, mirb bie

Gontractur ber letzteren gehoben, ©er neroöfe Schlaf at£ foldjer fütjrt

bemnadj bie Teilung nid)t tjerbei, fonbern er geftattet nur, bafe bie

rjerrfdjenbcn unb in unmiUturlidjer SSeife beftimmte 9ftu3feln beetn-

fluffenben 23orftettungcn mal) reu b feiner 2) au er jurücfgebrängt

unb jum gänglidjen 2?erfd)minben gebrad)t merben. ©ie folgenbe

£l)atfad)e mag jum 25eteg bjier angeführt merben: ©ie eben ermähnte
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Traufe mar im ©taube, bei gang geraber Gattung be3 Äopfs nad)

£aufe gnrücfgnfeljren, nadjbem fie nur jwetmal 8 bis 10 Minuten lang

Ijnpnotifirt warben war. SDteljrere Saljre fpätcr fteltte fid) eine afytu

ltd)e ßonttactnr beS einen 2M$e3 ein, wegen weldjer fte einen l)ert>or=

ragenben Sonboner 5lqt confulttrte, ber ein eifriger Vertreter be§

„feit Sängern eingebürgerten SBerfaljrenS 9!Jce3mer'3" war unb bie bei

Slnwenbung biefeS 23erfal)ren3 eintretenbeu (£rfd)eiuungen auf mag*

netifdje unb obartige Gräfte gnrüefgufü^ren fud)te. tiefer §err nutzte

bie kraule ungefähr 3 Monate lang unb mitunter täglid) 6, 8, felbft

9 ©tunben taug me^mertfiren, ebje fte im ©taube war nad) £aufe

aurücf^ule^ren, unb 3 2öod)en ^atte e§ gebauert, el)e fie ifyren %u$

im 23ett gn bewegen t>ermod)te. (Gegenüber tiefen Slefultaten finb bie

SSort^etle, weld)e baS herbeiführen l)t)pnotifd)en ©d)laf3 in ^erbinbung

mit Manipulationen barbietet, fefyr in bie Singen fallenb, ba e3 banad)

nur weniger Minuten beburfte, um ben SJlatfenframpf 31t rjeben

unb id) glaube annehmen §u bürfen, bafc ber Krampf am gufe nad)

Einleiten ber §t)pnofe ftd) ebeufo fdjnelt wie ber 9}adeuframpf l)ätte

befeitigen laffen.

Qt$ würbe ferner in einigen gälten oon ^eljlfopfaffeftionen, bie

oon SSerluft ber ©timme begleitet waren, burd) §rjpnoti£mu3 rafd)e

unb bauernbe Leitung Ijerbetgefüljrt, mäbjrenb anbere 23et)anbtung§=

weifen erfolglos geblieben waren. (Sbenfo würbe bei neroöfem §er^

flopfen, 9Jcagenbefd)merben, SSerftopfuug unb bei einigen §autfranl=

Reiten mit ©rfolg ^npnotiSmuS angewenbet, unb befonber» rjeroor*

gehoben ju werben uerbient ber 9tu^en, melden ber l)t)pnotifd)e ©d)laf

in gälten gewährt, bei beuen Dpiate nid)t objne nad)tt)eitige Sßirlungen

auf baä eine ober anbere Drgan verabreicht werben fomten.

Slu&erbem ift ber§npnotiömu§ mit 23ortl)eit bei geiftigen ©törungen,

befonber3 bü Monomanie unb Delirium tremens in Slnwenbung ge=

brad)t worben. ©0 gelang e3 mir bei einer Uranien bie fixe Sbee

öon ber perföntid)en ©egenwart einer uerftorbenen 2krwaubten ba=

burd) gn befeitigen, bafc id) fie rjUpnotifirte unb wät)renb be§ ©d)taf3

il)r gntereffe für eine anbere Sbee erwedte. SU fie nod) unter bem

©tnflufc ber lederen ftanb, mäk id) fte, unb fie würbe oon ber im*

willfommenen ©rfd)eimmg nie wieber geplagt. 3n äl)nlid)er 2Beife

würben !ran!l)afte ^orftellungeu bei einem ©äufer mit Delirium
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tremens befetttgt. £>erfelbe bilbete pdf) ein, bap bie einer Menagerie

entsprungenen mtlbeu 5tl)iere in fein 3ttnmer gebrungen feien nnb be=

getdjnete genau ben $Ia{$, mo pd) jebeS £t)ier befanb. ^CHe meine

23emül)imgen, ifyn eine» S3efferen gu belehren, waren oergeblid), nnb

fd)lteplid) fteigerte pd) feine (Srregung fo, bap er im ©tauben, ba§

©ebänbe fange an ju brennen nnb bie milben Spiere mürben auf iljn

Io3gefaffen merben, au<3 bent 33ett fpraug nnb auf bie ©trape lief,

um beut Angriff ber leiteten $u toiberfterjen. S)a id) £>pium in

gröperen S)ofen nid)t $u geben wagte, baffelbe aud) früher nie @d)laf

I)erbeigefül)rt t)atte, uerfe^te id) ben Traufen burd) §t)pnotipreu auf

20 Minuten in Sd)laf, oerfei^te iljn, nad)bem er gewecft morben, aber*

mal§ tu einen fd)laffüd)tigen S^ftanb uub liefe iljn in bemfelben, bi§

er oon felbft munter mürbe. 9kd) bem (Srmadjen mar [er gan$ ber«

nüuftig, genas oon berfelben 6tunbe an unb ift feitbem mätjrenb

m'eler Saljre bon äljnlidjen Unfällen gang oerfdjont geblieben.

©in anberer Krauler mar burd) uumäpigeS £rmfen $mei 93M in

mania!altfd)e Aufregung verfallen, bie id) in beibeu fällen baburd)

befeittgte, bap id) il)n, nadjbem er auf ein ©oplja gebrad)t morben

mar, IjOpnotiprte. 9tadj wenigen Minuten verfiel er in @d)laf unb

mar, nad)bem berfelbe jebe^mal oier ©tunben lang angehalten, beim

©rmad)en ootifommen oerminftig.

2tnt überrafd)enbften tritt jebod) ber Sßertl) be£ Ijüpnotifdjen

§eitoerfat)ren3 bei Ijrjfterifdjen, nid)t burd) materielle $eränberuugen

bebiugten ^aratofeu Ijeroor, meld)e lange Qtit befteljen unb ben

Traufen be<§ (Mn'aud)3 eine;? ©liebes aber aller ©lieber berauben

tonnen. 3u fotd)en gälten mup nad) Anregung ber Girculation bie

bie Uranien bel)errfd)enbe 3bee jum @d)toinben gebrad)t unb burd)

bie gbee oon ©etbftoertrauen unb $raft erfe^t merben, ma<3 in ber

Sßeife gefd)eljen lann, bap mau mä'ljrenb be§ rjtjpnotifdjen 6d)laf£ in

3uoerpd)tlid)er Sffietfe ber Traufen üorljcilt, roaS burd) ba$ SBerfaljren,

bem pe untermorfen mürbe, nottjmenbig erreid)t merben mup. 9kdj

bem (Srmad)en ftel)t pe bann nod) unter bem (ginflup ber in ibjr ge=

mectten Sbeen unb ift felbft, mie aud) bie ^erfonen in tljrer Um*

gebung, gau$ erftaunt, ptöpd) ein ©efüljt oon Starte unb bie %ai)ky

feit, mit(fürlid) bie gelähmten ©lieber 51t bemegen, mie burd) Büberei

mtebcrerlangt ju l)aben. ©erartige Citren pnb ebenfo wichtig al§
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httereffcmt unb überrafdjenb, ba bie l)i)fterifd)cn Sffl&nruttgen gang un=

beftimmte ßeit befielen, aber burd) bie gewo'fjnltdje 23et)anblungSmeife

nidjt befettig} werben formen, ©ie 2lrt, tote bie Teilung gu Stcmbe

fmnmt, ift bagegen nad) ben oon mir gegebenen 2Sfo§einattbeTfe|nngen

leidjt gu begreifen tntb cm% bem (Sinfdifj abzuleiten, ben eine bie

Traufe beljerrfdjenbe 3bee auf Erregung ober £erabfej3ttng ber

natürlidjen Munitionen ausübt.

©a§ meifte 3>ntereffe beanfpntdjt {ebenfalls ber Umftanb, bafs ber

§t)pnotiSmuS bei <sad)femttmft mit ber größten Sitt>erfid)t angemenbet

werben famt unb felbft in gälten, wo er eine Teilung nid)t !)erbei=

fül)rt, weber mit itnbequemlid)feiten ober 6d)inergen, uod) mit ber

geringften ©efaljr für bie Uranien uerbunben ift. 3n gmeifett)aften

gälten tarnt er fogar oon SRn^en fein, um eine genaue ©iagnofe fteflen

gu tonnen.

(5S ift ferner tum 2öid)tigteit, bie Patienten baoon gu unter*

rid)teu, ba$ fie, um ber wot)ltt)uettben folgen beS 9ieroenfd)lafS tljeil=

l)aftig gxt werben, burdjauS nid)t ooKftänbig bewußtlos gu werben

braud)en. lötete glauben, ba§ ein günftiger Erfolg Dom §rjpnotiftren

nur eintreten tonne, wenn fte baS SBewufstfein oöllig oertoren Ijaben.

©agegen würben in garjllofen gälten, wo bie gewöt)itlid)e innere ober

äußere 23el)anblung gang erfolgtos blieb, bie glücflidjften SRefultate

burd) (SinbrMe auf baS ^eroenfüftem aud) bann erhielt, wenn bie

Patienten Wkt%, maS oorging, bemerkten unb ftd) nad) beut (5rwad)en

aus bem §fterüenfd)laf 2llleS beffen erinnerten, was wäl)renb feiner

Gatter oorgegaugen war. 3dj l)abe bieS an mir felber erfahren, als

id) mid) wegen eines heftigen Unfalls oon 9?l)eumatiSmuS auf 8 ober

9 Minuten in @d)laf uerfe^te unb aus bemfelben ootlfommen frei oon

€d)ntergen erwad)te, ob[d)on id) baS 33ewuf$tfein wäbjreub beS

festeren gar uid)t oerloren l)atte.

©er im golgenbeu mitgeteilte gall ift intereffant, weil er geigt,

wie aud) nad) fel)r langem 33eftanb beS ßeibenS (oon ©eftd)tsfiö'rimg

begleiteter ,fto:pffd)merg) Teilung burd) auSfd)lieJ3tid)e 9luwenbung beS

§t)pnotiSntuS t)erbeigefül)rt werben fann. 3m 3at)re 1849 würbe id)

veranlaßt, einen ©pileptifer ju l)t)pnotiftren, beffen Seiben ftd) bei ber

gewöt)nlid)en 23et)anblmtgSweife gar uid)t gebeffert t)atte. IBei meinem

erften SSefttd) teilte mir bie 54jät)rige Butter beS Traufen mit, baß
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fte feit 14 3fal)ren an Ijeftigen, fd)on beim ®rmad)en fid) etttftettcnben

^opffdimer^en leibe «nb bafc aitfjerbem tljr (selpermögen fid) berartig

oerfd)led)tert l)abe, ba$ fte auf ber ©traße faum im ©taube fei bie

3>nfd)riften auf ben @d)ilbern gu lefen. Stuf meine üßeranlaffung ließ

fte fid) l)t)pnoti[tren, unb al<§ id) fte nad) 10 Minuten mecfte, war fie

aufeerorbentlid) angenehm überrafd)t, ftd) feit 14 galten jum

erften Wal frei uon ^opffdjmeqen ^u füllen. $m fotgenben

Sage [teilten ftd) bie letzteren, wenn attd) in geringerem ©rabe wieber

ein unb würben abermals burd) §npnotifiren befeitigt. 931it jebem

S£age nahmen bie @d)mer$en an §eftigfeit ab unb nadjbem fte eine

2Bod)e lang tägtid) auf 10 TOnuten l)npnoti[irt werben war, blieben

fte boKig ax\$ unb fiub feitbem nur getegentlid) unb nid)t öfter als

M anbeten Sßerfonen eingetreten. Anwerbern Ijatte aud) ba$ 6elj=

vermögen eine bauernbe SBefferung erfahren.

£)ie (Srfdjetmtngen ber 6pinalirritation ftnb in nieten gaffen

burd) §fipnoti3mu<3 rafd) gelinbert ober gang befeitigt worben, wo

eine anberweitige 2M)anbtuug erfolglos blieb. 3>d) befd)rän!e mtdj

auf SSiebergabe be§ fotgenben %aU3, ba er aud) einen SSeleg für bie

wot)ltt)itenbe Söirfung barbietet, weld)e ber §t)pnoti§mu§ auf bie £I)ätig=

feit ber $aut unb beS £)armfanat3 ausübt, ©r betrifft bie tterftorbene,

bamals 64jcü)rige £abn 6. ©. £>iefelbe litt feit 45 3atjren ferjr an

9RMenfd)ttter§en, bie in ber legten $z\t ftd) wefent(id) oerfd)limmert

I)atten unb burd) öa§ $al)ren fo gefteigert würben, ba$ fie troJ3 ber

boppetten gebern ttjreS SöagenS fid) fürdjtete, aud) nur 2 bis 3 ©nglifdje

teilen weit ju fahren, Sfyre §aut war troefen unb raul), unan=

geuetjm t)eif$, it)r @d)faf unruhig unb nidjt erquiefenb, ber Appetit

wed)felnb, unb @tut)lgang lonute nur burd) Abführmittel in enormen

£)ofeu herbeigeführt- werben. ®ie £)ame würbe I)t)pnotiftrt unb, ofyne

baf$ fie wätjrenb beS @d)tafS baS SBewufctfein oertoren Ijä'tte, war

nad) beut (Srwadjen bie §anb feud)t, unb fie Ijat in ber fotgenben

91ad)t $utn erften WlaU feit fielen Monaten gut gefd)lafen.

£)aS fortgefe^te §t)pnotifireu Morgens unb AbenbS l)atte ben beften

Erfolg unb iibk aud) eine günftige 2ötr!ung auf ben 6tut)Igang aus,

fo baß £ur Herbeiführung beffetben balb fd)on ber fechte £t)eit ber

3)ofeu genügte, bie fie anfängtid) genommen Ijatte. £)er $opffd)mer$

fd)waub, bie §aut nal)m eine normale 23efd)affenl)eit an, baS M-
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gemembefmben unb tue Gräfte Ijoben ftd) «nb bie «Symptome ber

6pinalirritation mürben foweit befeittgt, baft fte orjne alle 23efd)werbe

ausfahren unb weiter unb ftdjerer gu gufc geben fomtte als feit

langen 3'al)ren.

Einige gatyre fpäter würbe id) 31t betreiben Traufe« wegen eines

©id)tanfallS in bem einen gufj gerufen. 5Me gange Familie ber

£abn würbe jwar Don ©id)tanfallen l)eimgefud)t, fie felbft aber, feit

fte l)t)puotifirt worben war, in oiel geringerem ©rabe als früher.

£)ieSmal war inbeffen ber Unfall giemltd) Ijefttg unb fte wufcte aus

©rfal)rung, ba§ bie £erfteltung nid)t weniger als fed)S Monate in

2tnfprud) nehmen würbe. gd) fanb bie grofee 3^e unb ben gttfjrücfen

rotl) unb empfinblid) gegen SBerüIjruttg unb hm ganzen §wf$ fo em-

pfiublid), ba£ fie ntdjt wagte benfelben aufeufe|en. 3d) l)t)pnotiftrte

bie £>amc ttnb bewegte bann bie §anb über irjrem %u§ auf unb

nieber. 21IS id) fte nad) 20 Minuten meefte, trjeilte fie mir mit, ba$

fte wäl)renb beS l)tipnotifd)en @d)lafS iljr SBeumfctfein nid)t oerloren

I)atte unb fte wie üjre Jungfer waren ferjr überrafd&t, bafc nid)t nur

bie [ftötrje beS gufeeS Dollftänbig gefd)wunben, fonbern bie ©djinerj*

I)aftig!eit beffelben fo weit verringert war, bajs SSerü^rung feinen

@d)mer$ mel)r üeutrfadjte unb fte felbft im ©tanbe war, mit bemfelben

aufzutreten. 2>d) oerfdjrieb ifyr bie Slrgneien, weld)e id) bei ©id)t ge=

wöljnlid) 31t nerorbnen pflege, Jjrjpnotiftrte fie jwei Sage abermals

unb am brüten Sage nad) beut Unfall erhielt id) bie 91ad)rid)t, bafe

fie bereits im ©taube fei oon emejtjäjmmer in baS anbere #\ geben.

51ad) Sßieberl)olung beS ^typnotiftreuS fonnte fte eine Streppe Ijerab*

fteigen, wäljrenb fie nad) ben früheren Unfällen immer 6 Monate an

baS 3«™*^ gefeffeXt war. äöenn nun aud) biefer ungewöbntid) rafd)e

Verlauf ber §erftel(ung nid)t auSfdjlie&lid) auf SRedjnung beS §t)p=

notiftrenS gu feigen ift, fo muj3 bemfelben bod) ein großer 2lntt)etl

baran jugefdjrieben werben.

§ierrjer gehört aud) ber folgenbe, non mir erft füqlid) beobad)tete

Sali eines Don rjefttgem ;Rl)eumatiSmuS ber unteren (Srtremitä'ten be=

fallenen §errn, ber wegen eines äl)nlid)en Zufalls im Saljre norljer,

nugead)tet ber beften unb aufmerffamften 23el)anblung, 14 2Bod)en au

baS ßtntmer gefeffett gewefen war. S)a bk gleidje 23erjanblungSmeife

fym aud) bieSmal feine wefentlid)e Sinberung nerfdjaffte, wenbete er
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ftd) an mid) mit ber 33itte, iljn gu r^pnotiftren. (Seine güfee unb

Jfrtiee fdjmeqten fo fel)r, ba$ er nur mit Mürje ftd) aufredet galten

lonnte. Sftadjbem id) tfjm auSetnanbergefetjt, bafc ber Eintritt eines

günftigen GsrfolgS nid)t bauen abhänge, ba$ er ba£ SSenwfetfein

ganj öerliere, naljm id) bie gewöT)nlid)en Manipulationen oor unb

ftred'te feine ©lieber, nadjbem id) feine Slugenliber gefd)loffen rjatte.

Waä) Verlauf. twn 10 Minuten fd)lug id) iljn ieid)t mit ber §anb

rjinter ba$ £)l)r, worauf er erwad)te unb behauptete, ba£ bie gan^e

^rocebur gar leinen (Sinflufe auf iljn ausgeübt fyabe, unb meiner

2krftd)erung, ba$ bieS, namentlich in betreff ber ©enftbtlität unb

Girrulaticm ber unteren (grtremttäten ber galt gewefen fei, gar leinen

©lauben beimeffen wollte. 2(ls er aber auf meine Steranlaffung bm
SSerfud) mad)te, gu fielen, fanb er jttjar,- ba$ bie ©djmeqen beträ'd)t=

lid) abgenommen Ratten, meinte aber, e§ fei gan$ unmögltd), ba$ bie

SSefferung burd) ba£ §i)pnotiftren bewirft morben fei. 5113 nadj $er=

lauf oon ^wei Sagen bie @d)meqen in bm $üf$en gwar geringer ge=

blieben, in ben ^Beinen aber nod) immer giemlid) beträd)ttid) waren,

l)t)pnotifirte id) iljn unter ©treefung ber (Srtremitäten oon feuern.

£)a£ ©treä'en öerurfadjte il)m anfangs lebhafte @djmer$en in bm
^nieen, bie ftd) altmüpd) legten, mä^renb bie MuSfeln in einer

leid)ten ©tarre verblieben. 9ßad)bem id) i^n gemetf't, behauptete er

wieber, burdjauS nid)t afficirt worben 31t fein, fanb aber 51t feiner

nid)t geringen Überrafd)itng bie $niee fo viel beffer, ba$ er

burd) ba3 3i^me^ 9 e^en konnte. Sftadjbem id) i^rt £ag§ barauf

jum britteu 9M l)t)pnotiftrt Ijatte, begleitete er mid) bei meinem

SBeggeljen bis jur S3nxr, genas noUftänbig unb ift feitbem mol)I

geblieben unb ein banfbarer 2lnl)ä
r

nger be£ Ijtjpnotifdjen §eifoerfaljren£

geworben.

SSor dxoa neun Sauren würbe id) gu einem jungen £>errn gerufen,

beffen ©lieber in gotge rljeumattfdjen Sieben gan^ oerfrüppett waren.

S)ie iljn berjanbelnben auSgeaeidjneten 5tqte Ratten alles Möglidje

oerfud)t unb iljn fdjliefelid) in ein (seebab gefdjtcft, wo er fid) ber

33el)anbluug eines ber erfal)renften Ölrgte im ganzen ßanbe unterzog.

5lud) biefer war aufcer Staube, eine SSefferung ^erbei^ufül)ren unb ber

Änabe würbe als inlurabel bejeidjnet. £)er red)twinlelig jum £>ber=

fd)enfet ftel)enbe Unterfdjenfel lonnte burd) fein Mittel geftredt werben,

SBvaifc'ö SBerte. 14
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fo bafe ber Traufe, ai§ id) bie 23et)anbfuug übernahm, nur auf

ben burd) £eberpolfter gefd)ü|ten $meen unb ©lleubogen im jtfwmtt

i)erumrut|d)cn fonnte unb feine 2luSftd)t ^atte, fid) je anberS fort*

bewegen ju fönnen. £roi3 ber anfeerorbentlidjen SRigibität ber SBeuger

ber Unterfd)enfel mar id) fd)on wäljrenb beS erftmaligen ^mpnotifirenS

im ©taube, biefelben beträd)tlid) 31t ftreden, nod) beffer gelang eS

beim ^weiten Mal, unb aufjerbem Ratten bie Dörfer faft ganj ge=

lähmten StredmuSMn gn meiner Überrafdjung wie ju ber beS kraulen

unb feiner greunbe beträd)t(id) an $raft gewonnen. 33ei 2luSfd)luJ3

anberer Mittel würbe nun baS §rjpuotifiren täglid) fortgefet$t, wobei

ber Traufe allmärjlid) immer Iräftiger würbe. Bärjreub beS ©d)läfs

oeranlafste id) ifyn, feine 2BillenSfraft fooiet als möglid) ju betätigen,

unb }eber entfd)iebene grortfdjritt geigte fid) juerft wäl) =

renb ber §npnofe, wä^renb nad) bem (Srwadjen bie 33efferung

nur in geringerem ©rabe fortbeftanb. 3d) will fyier nid)t weiter auf

ermübenbe (Singelrjeiten eingeben unb nur l)eroorl)eben, ba$ er fdjliefc

lid) in ben @tanb gefegt würbe, erft mit, bann ol)ne Brüden ju gel)en,

unb }ej3t in einer @tunbe 3y2 engtifdje Letten ol)tte £>ülfe eines

©tocfeS unb ol)ne er^eblid) ju laufen gurücflegen lann. 2ttS id) \v)n

oor wenigen Sagen hd feinem gemtfl)nlid)en Spaziergang traf, frug

id) trju, wie weit er fid) wol)l getraue 31t geljen, worauf er erwiberte,

er wiffe eS nid)t, getraue fid) aber, oor bem grül)ftücf 6 (englifd)e)

Meilen gurücfgulegen.

3>n triefen anberen fällen laffeu fid) belaugreid)e $uren baburd)

oollbringen, ba{$ man wäl)renb beS 2ßad)enS ber Patienten allerl)anb

Manipulationen mit il)tten oornimmt, unb inbem mau il)re 2luf-

merlfamleit auf gewiffe £)rgane lenft, bie Situationen berfelben in

gefteigerte Srjä'tigfeit uerfe^t; eS gelingt bieS aber and) orjne $or=

nal)me oon Manipulationen, wenn man ben Traufen nur oeranlafet,

fid) ganj rufyig <$u oerl)alten unb feine 2lufmerffamteit nad) einer be=

ftimmteu £ftid)tung l)\n, auf 5]orfteltungen, bie man bei il)m angeregt

I)at, §it concentriren. SBeifpiele bafür finb fd)on früher oon mir,

getegenttid) ber (^perimente mit gefärbtem, als 23red)tuittet wirfenbem

Baffer, unb einer anberen, bm 33red)reij befeitigenben g-lüffigfeit an-

geführt worben, als eS mir barauf anlam, bie 2Sefd)affenl)ett beS DbS

00m 23arou 9?etd)enbad) unb bie SSirlungSweife oon Mebüamenteu
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feststellen, oon benett behauptet würbe, ba^ fie iljre Birfung bttrd)

©ta3 rjhtburd) geltenb utad)en tonnten.

Sd) t)abe l)äufig bei l)t)pttotifirten ^erfotten ergiebige^ SBredjen

Bewirft, inbem id) fte einen ßöffel Söaffer fd)tuden liefe unb itynen

bann ju oerfteljeu gab, fte fyätten ein 33redjmtttel genommen; anbete

9Jtole genügte eS fd)ott, fte glauben 31t madjett, fte K)ä'tten ein 23red)=

mittel genommen, tun 33redjen jn erzeugen. ^Dagegen fyabe id) nie

malgenommen, ba^ ber ©enufe t)on l)t)pnotifirtem, meSmertftrtem

ober magnetiftrtem Söaffer einen im ©inne ber 9fte£meriften fpecififd)en

(Srfolg gehabt l)ä'tte, menn nid)t auf irgeub eine Söeife, bttrd) 2öorte,

Bewegungen ober ©eberben, bei beut Patienten beftimmte Vorftetlungen

gleichzeitig angeregt morben waren.

23et m'elen §t)pnotiftrten ift e§ mir aufeerbem gelungen, in

wenigen Minuten ©armetttleeruttgen Ijeroorzurufett, inbem id) iljre

Attfmerffamfeit auf biefe Verrichtung lenlte unb gteidjzeitig mit bm
gingerfpi|en entlang bem Verlauf be<3 (SolonS eine ftretd)enbe 23e=

megung ausführte, um periftaftifdje Bewegungen ^erooqurufen.

®a$ fotgenbe Beifpiet liefert einen merfwürbigen Beleg bafür unb

^eigt aufeerbem, bafe wä'Ijrenb beS @d)laf£ gewedte (Smpftnbttttgen

nod) geraume ßett nad) bem (Srwadjen fortbefterjett tonnen, gdj Ijatte

einen £ernt gu bel)anbeln, ber an epileptifdjen Unfällen litt, weld)e

auf feine Bel)anbluttg§weife Ratten wetzen wollen unb bm id) mit

günftigem ©rfolg rjüpttotifirte. Einmal bewegte id), märjrettb er Iji)pno=

ttftrt war, meine Sippen unb arjtnte ben Aft be<3 6d)luden<3 nad),

wa% er fofort nad)al)mte, als er ba§ bamit uerbttttbene ©eräufd)

wahrgenommen. AIS id) bann bk Vermittlung auSfprad), er l)abe

etwas 511 oe genommen, äufeerte er fofort bttrd) ©eberben unb Söorte

feinen Söiberwilten gegen ben betannten bitteren ©efdjmacf biefeS

Arzneimittel. 3>dj fagte bann, ber ©emtfe biefeS Mittels würbe irjm

balb nod) merjr Befdjmerbett t»erurfad)ett, unb eS bauerte aud) gar

ntd)t lange, fo begann er (id) fo zu Irütntuett, als ob if)tn ein lräfti=

geS Abführmittel £eibfd)tnerzen oerurfad)t K)ätte. 3d) erwähnte nid)t§

weiter, aber in 4 bis 5 Minuten ftattb er auf, ging eine treppe

l)öl)er zum Söaterclofet unb lam nod) l)t)pnottfd) wieber fyerab, nad)bem

er in bem legieren uuzmetbeuttge Belege üon bem ©rfolg meines

(SrperimeutS l)ittterlaffen fyatte. AIS id) il)tt aus bem ©d)laf gewetft

14*
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fyatte, rottete er nid)t merjr, ma3 vorgegangen mar, befragte fid) aber

über einen bitteren ©efdjmatf im 9Jhmb. 2Ü3 er ntid) am näd)ften

£ag mteber befudjte, tl)eilte er mir mit, ber bittere ©efdjmatf fei irpt

fo fatal gemefen, ba$ er, obfd)on üergebtid), Derfudjt rjabe, il)n burd)

5litöfpülen bes 9ttunbe§ mit SBaffer gu entfernen, Speifen nnb ©e=

tränfe jeber 2lrt Ratten and) am folgenben Georgen nod) einen im*

erträg(id) bitteren ©efdjmatf, ber ftd) erft im Saufe be§ £age§ nad)

einer (Erregung oerlor, ber ber Patient jnfäüig ausgefegt morben mar.

©in anbere3 ^al fyatte ein mibermärtiger ©e-rud), ber nur nor=

übergefyenb pereipirt morben mar, eine banernbe, fe^r qucüenbe

(Smpfinbung jurücfgelaffen, metdje burd) bie bagegen angemanbten

Mittel nid)t, fefyr rafd) bagegen burd) §ttpnotiftren befeitigt mürbe,

grau — , Butter garjtreidjer ^inber, befanb fid) ooKfontmen mot)l,

al§ fte im guli 1849 ausging, um bie bereits in oorgefd)rittener 3er=

fetHiug befinblid)e ßeidje einer greuubin ju ferjen. Sie mürbe in

{dauerhafter Sßeife burd) ben efelerregenben ©erud) afficirt, ber fte

bann mehrere Sage lang unb and) be§ SftadjtS, menn fie munter mar,

»erfolgte unb burd) 31id)t3 ju vertreiben mar. Sie Ijatte alte mög=

lid)en Sorten penetranter ©erüdje angemenbet, £Ried)fal3, Sabal ge=

fd)nupft, ^Räud)er!er^en unb raud)enben S£abaf unter bie üftafe gehalten —
Wfc% umfonft, ber ©erud) mar fo ftarf* unb fo abfd)eulid) mie uorljer.

3d) l)i)pnotifirte fie unb bxad)k xljx mä()renb be3 Sd)laf3 ben ©tauben

bei, bafs fte in 28of)lgerüd)en fd)me(ge, meefte fte bann nad) fünf 3ttt?

nuten, mä^renb fte nod) oon biefen ^orftelüutgen bel)errfd)t mürbe,

unb fte brücf'te mir nad) beut Grmadjen iljr (Snt^ücfen über bie $M)(=

gerüd)e au3, non betten fie umgeben §u fein glaubte unb an benen fte

fid) ergötjte. £Der mibermärtige ©erud) ferjrte bagegen nid)t jurücf,

aud) bann nid)t, menn fie oerfud)te, ftd) bettfelben 31t oergegenmärtigen.

yßkxfttyx Monate fpäter l)t)pnotiftrte id) biefefbe £>ame mieber in

©egenmart mehrerer miffenfd)aftlid)er greunbe, benen id) gefagt, id)

mürbe oerfud)en, bie dmpfinbung be§ früher malgenommenen ®e=

rud)§ roä'rjrenb be£ Sd)laf3 mieber I)ert)oqurufen unb burd) SBecfen

ber £>ame aud) im mad)en ßuftaube gur ^pereeption gu bringen.

23alb nad)bem bie oon meinem SBorrjaben nid)t unterrid)tete ©ante

eingefd)Iafen mar, i)ielt id) il)r einen Singer an bie $afe unb mad)te

fd)uüffelube Snfpirationen, mäljrenb td) mit ber anberen £)aub tt)re
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Augenbrauen runzelte nnb biefelben nad) ber ^afenwuqet 31t ^ercib^

fd)ob. £)ie ©ante fing barauf an 31t fdjnüffem unb äußerte fogteid)

il)r ^ftißoergnügen über ben ©erud) nad) faulenbem gfeifd) — „ber

alte (Bernd) lommt wieber." ®a ba3 ©rperiment oolllommen ge=

hingen war, l)tipnotiftrte id) fie fogteid) oon feuern unb erregte in

tl)r ©erud)3empftnbungen ber entgegengefet}ten Art, fo baß fie beim

©rwadjen in bm 2Bol)lgerüd)en Arabien^ fdjwelgte.

3d) i)atte einem §erm mitgeteilt, baß e3 oöttig genügt, "bei ben

Patienten beftimmte SSorfteflungen über it)ren 3uftanb 31t erwecfen,

um entfpred)enbe 3Seränberungen in bm Munitionen ber be^ügltdjen

Drgane ober Körperteile l)eroor^urufen; ba berfetbe nidjt geneigt

war, meinen Angaben ©tauben ju fd)enlen, fagte id) ifjm, baß id) im

staube fein roürbe, bei feiner gerabe ftillenben grau bie 9fttld)felretion

in einer it)rer 23rüfte ju oermerjren, wenn id) roä't)renb be<3 rji)ptto=

tifd)en 6d)laf§ il)re Aufmerlfamleit auf biefe 33ruft lenlte. 3'd) I)atte

bie $rau biefe<3 §errn ungefähr ad)t Monate oorfyer burd) §npnoti<^

mu3 üou heftigen Kopffcrjuter^en befreit unb wußte, baß fte §u ben

^erfonen gel)ört, Im weldjen fid) ooßftänbige §npnofe mit bem Qu*

ftanb be3 ^weiten 23ewußtfein§ entwidett, wäfyrenb beffen fie äußeren

23eeinfluffungen am gugäuglid)ften finb. 5)ie ©ante würbe gefragt,

ob fie fid) Ijt)pnotiftren laffen unb trjrem (hatten Gelegenheit geben

wollte, fie in biefem ßuftanbe 31t feljen. S)a fie fid) baju bereit er=

Härte, l)ielt iä) tl)r, wäfyrenb fie fielen blieb, mein Sanjettläftd)en

uor ben Kopf unb oeranlaßte fte, baffelbe 31t firiren, worauf fie rafd)

bie Augenliber fd)loß. %laä) einer Iteinen 2Seife ftrid) id) fanft mit

ben Spieen meiner ginger jwei ober brei 2M über irjre linle 23ruft,

worauf fie ben linlen Arm langfam nad) ber teueren unbewegte.

Als id) frug: „2öa§ gibt e3?" entgegnete fte: „£)a§ Kinb." Auf

bie weitere fraget „2Ba<3 ift mit bem Kinb?" entgegnete fie: „£), !)ier

ift e§ §u eng!" unb beutete babei auf bie linle 23ruft. 3d) überließ

fie ein paar Minuten lang ben ©ebanlen an il)r Kinb unb an ba3

©efül)l oon gütle in tfyrer 23ruft, unb al§> td) fte bann bttrd) einen

6d)lag mit ber §anb erwed't t)atte, fel)ite il)r jebe (Erinnerung an

ba$, wa§ fie wäfyrenb be3 @d)laf3 gefagt unb getrau t)atte. Auf

bk grage, ob fte nid)t eine Anberung in ifjrem 93efittben oerfpüre,

beutete fte auf bie linle 25ruft unb fagte, baß fie in berfetben ein
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©efül)t oon (Snge unb (Spannung Ijabe. Auf meine fjrage, wie ba3

Mine, entgegnete fte, fte miffe es rttdjt, fte l)ätte eben nur bie (Sntpfim

bung bäumt. 3>l)r ©atte bemerfte bann, baß id) bie 2lbftd)t gehabt

rjätte, bie Mildjfefrettou 31t fteigern, worauf fte ermiberte: „2)a§ mirb

leine leid)te Aufgabe fein, betin mein $inb ift oier^elut Monate alt

unb id) rjabe faft gar feine Mild)." 3d) bat fte, ba§ £inb bringen

$n taffen, ba id) ftd)er $u fein glaubte, baß e£ je^t genug Mild) in

trjrer SBruft finben mürbe. S)a3 $inb mürbe an bie SSruft gelegt, unb

trojjbem e£ tuer^n Monate alt mar, betaut es fotiiel Mild), baß e3

ftd) faft oerfdjlucfte.

(Sin paar Sage fpäter betlagte ftd) biefetbe £)atne, baß in gotge

ber 5lnfd)meltung ber linten SBruft iljre Sfigur entftellt morben fei.

3d) beruhigte fte unb Derfprad) il)r, bas Übel fo fd)ttell ju befeitigen,

al3 es entftanben mar. £>er Umfang ber 23ruft mürbe ftd) in ber

SHjat öerminbert bjaben, menn id) irjr mätjrenb be3 6d)laf§ ben ©lau*

ben, baß bie3 gefdjeljen mürbe, eingeflößt X; dtte
;

ftatt beffen oerful)r

id) jejst mit ber red)ten 23 ruft gan^ fo mie t>ort)er mit ber Unten unb

ber (Erfolg mar gang ber nämlidje. 23eibe Prüfte fecernirten je^t fo=

tuet Mild), baß bie 3)ame xljx $inb nod) fed)s Monate länger füllen

tonnte, mäl)renb fte oorljer ftd) immer über Mangel an Mild) be=

tlagt l)atte.

Qmr>äl)mmg Derbient ferner ber ©influß, meld)en bas £t)pnott=

ftren auf ben Eintritt ber Menftruation ausübt. S)ie £ame gehörte

px benen, meldje mätjrenb ber Saftationsperiobe fortmenftruiren, bie

^eriobe mar aber, als id) fte jum erften 9ftale rjrjpnotiftrte, feit tuer=

jel)n Sagen auegeblieben. 5>er mät)renb bes £t)pitotifirens auf bie

SSruftbrüfen ausgeübte di&5 mürbe auf bk ee^rualorgane übertragen

unb bemirfte, ba$ bereit» eine tjaibe etunbe fpäter bie Regeln ein=

traten.

3d) mürbe baraufrjin oeranlaßt, ein junges, mot)lentmicfelte£

Mäbd)en öon 16 Jahren §u I)t)pnotiftren, bd meldjer bk ^eriobe

nod) nid)t eingetreten mar, unb bemegte mäljrenb beS @d)laf3 bie

§änbe über bie Prüfte I)in, objne biefelben ju berühren, unb über bie

Düarialgegenb unter 23erül)ruug ber 23aud)becfen, um bie (Srregbarfeit

unb Ctrfulation in biefen Organen gu fteigern. S)ie gan^e ^rocebur

bauerte nid)t länger a\§ 10 Minuten unb bas Mäbd)eu behielt mäl)=
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renb berfelften il)re aufrechte Stellung bei. Am anbeten Sag würbe

id) unterrichtet, ba§ ber gemüufd)te Erfolg ntdjt, backen über*

rafdjenber 2Beife ein eroberet eingetreten fei, ba$ jte nämlid) balb nad)

ber §t)pnofe ol)ite $ülfe Don ^Jkbifamenten 6tut)Igang befommen

rjabe. @ä war bteS ein ganz aufjerorbentlidjeS ©reignifj, ba bie ganze

gamüte an l)artuätf'iger ^erftopfung litt nnb baS junge 93?äbd)cn

felbft, and) bei Anwenbung fräftiger Abführmittel, großer £)ofen

^alomel nnb Salate, nie öfter al 3 einmal in fcdjS ^ageit @ tu 1)1=

gang Ijatte. 3d) erbot mid), fte üor meinem SSeggeljen nod)=

mals ju Ijupitotiftrcn, nm wieber @tur)lgang ju bewirfen, womit bie

Angehörigen einoerftanben waren; aber fte zweifelten an beut @k=

lingen beS 3Serfitd)§. SMrjrenb ber §t)pnofe Doltfül)rte id) fanfte

6treid)nngen ber 33aud)becfen entlang bem Verlaufe be3 (Solon, in

ber Abfldjt, babnrd) bie periftalttfdjen ^Bewegungen anzuregen nnb

ftüfterte il)r gleid)zeitig wieberljolt p: „2)a£ wirb 3l)nen Stuhlgang

berfdjaffen." Als fte bann im Verlaufe Don 6 bis 8 Minuten 23e=

wegungeu utadjte, wie 3'emanb, ber ein ftarfeS Abführmittel genom*

men t)at, wctf'te id) fte nnb Ijatte fel)r balb baranf Gelegenheit, mid)

burd) eigene 2Bal)rael)mung 31t überzeugen, ba$ ber gewünfd)te (5r=

folg mirflid) eingetreten war. 2öäl)renb beffelben 9lad)ntittagS ftellten

ftd) fogar nod) gwei weitere reid)lid)e nnb bünne Ausleerungen ein.

Sn ben ad)t feitbem Derfloffenen Monaten rjabe id) baS junge s33?äbd)en

^oar nid)t wiebergefel)en, aber gehört, ba$ ber günftige Erfolg beS

.g)Upnotifirens3 ein nad)l)altiger gewefen ift, ba£ fte täglid) nnb ol)ite

§ülfe Don s33icbi!amcnten @tul)lgang l)at nnb fid) in jeber 23e§tel)ung

Doltfommen wofyl befinbet. ^ur bie Menftruation ift and) je^t nod)

nid)t eingetreten.

3Bä'£)renb biefer Qeit l)atte fte ftd) bei Gelaunten aufgehalten, bie

ein 2}orurtl)eit gegen baS §t)pnotijtren l)atten, nad)bem fte aber §u

il)rer Saute in bie früheren 33erl)öltniffe zurücfgeferjrt war, JftypnotU

firte id) fte täglid), um ben Eintritt ber Regeln p Deranlaffcn, nnb

biefelben ftellten fid) beim and) ol)tte irgenb eine 33efd)werbe bereits

ad)t Sage nad) beut beginn ber $ur ein. kleine bamalige Patientin

ift nun bereite Diele 3^l)^e öerfjeiraäjet unb Butter mehrerer gefunber

ßinber.

3n gleid)er 28eife ift es mir in mehreren gälten geglüä't, l)eftige
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unb fd)mergl)afte ©tarrPett innerhalb töetttger Minuten unb bauernb

gum ©tiltftanb gu bringen, nad)bem id) wärjrenb ber £typnofe beu

Patienten bie gut>erftd)tlid)e Gfttoarhmg eingeflößt rjatte, ba$ fie oou

trjrem ßeiben befreit werben mürben.

3n uielen anberen fällen ift es mir geglüctt, bnrd) £ty}motiftren

bte ftocfenbe ^ftenftruation in wenigen Minuten in gluß gu bringen,

unb wenn id) mtdj auf bie 2öiebergabe beS folgenben galleS be=

fdjränfe, fo gefd)iel)t e<3, weil er llar geigt, baß nid)t bloß roärjrenb

ber §t$nofe, fonbern aud) wälfjrenb beS 2ßad)feinS ba£ eingenommen^

fein oon beftimmten SSorfteflungen genügt, baS erwartete tRefultat

Ijeroorgurufen unb je nad) Umftänben ben 9)knftrualfluß gu fteigern,

feinen Eintritt gu oeranlaffen ober il)n ju fyemmen ober gang gn

unterbrücfen.

3m 3uli 1849 würbe id) gu einer 30}äl)rigen $rau, ber Butter

mehrerer $inber, gerufen, bie feit oier gareren wegen eptleptifdjer

Unfälle bie §ülfe mehrerer Argte in Anfprud) genommen I)atte. 3Me

Anfälle waren unter ber 23el)anblung ber leiteten anfangt d\va§

weniger pnfig eingetreten, nahmen aber allmäpd) an Jpäufigfeit unb

Sntenfttät gu, nnb als id) gugegogen würbe, fyatte fte bereu nid)t weniger

als 28 täglid). AIS id) fte guerft fal), fyatte ftd) im ©efolge eines

Unfalles ^innbactenframpf eingeteilt, unb am Sage oor ber erften

§5pnotifirung waren innerhalb 8 (Stunben 13 fd)were Unfälle ein=

getreten. %laä) AuSfage il)rer Angehörigen rjielt ber Äinnbarfen!rantpf

öiefe 6tunben in fold)er @tärfe an, ba$ es gang unmögiid) war,

aud) bei Anwenbung oon (Gewalt bm 9J?unb gu öffnen, unb fte

waren bafyer nid)t wenig erftaunt, ba$ eS mir wäl)renb ber §rpnofe

fefyr Ieid)t gelang, bie frampfrjafte (Sontraftton ber Pusteln gu be*

feitigen unb ofyne bie geringften @d)wierigfeiten innerhalb weniger

©elunben bm Wunb gu öffnen. 3'd) »erfuhr beim ^typnotijtren in

ber gewöhnlichen SBeife, unb fd)on bie erfte €>i{3ung, weld)e nur eine

SSiertelftunbe in Anfyrud) natym, Ijatte einen fo günftigen (Srfolg, baß

bie Traufe in 8 ©tunben nur oier Anfälle belam, wälrrenb ftd) bereu

breiget)tt in rjalb berfelben Qtit am Sage oor^er eingeteilt Ratten.

SDie kraule würbe oon ba ab gweimal täglid) oon mir rjtyrmoti*

ftrt, worauf fd)on am oierten Sage bie ^eriobe ftd) einfteHte, welche

fett mehreren Monaten ausgeblieben war unb im Verlaufe einer
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2£od)e bie anfalle feljr feite« würben unb feitbem nur oier ober fünf Mal

in golge ungemörjnlidjer geiftiger Erregungen wieberM)rten. S)ie Wm*
ftruation [teilte fid) in bm folgenben fed)3 Monaten gang regelmäßig

ein unb rourbe, nad)bent fie fpäter ausgeblieben roar, burd) Stowen*

bung beS rjrjpnotifdjen $erfat)ren3 roieber bjeröorgerufen unb baburd)

ein neuer beweis für bm tl)erapeutifd)en 2öertl) be£ leideren ge*

liefert.

%liä)t weniger als fed)3 Mal rourbe tdj aus biefem ©runbe ber*

anlaßt, ben §rjpnoti3mu3 in Stomenbung ju bringen, unb jebeS Mal
roar nad) einer einzigen @i|3ung Hon 10 bis 11 Minuten
^auer ber (Srfolg ein ooltftänbiger. S)erfelbe trat aber fogar bann

ein, wenn id) bk Traufe nur oeranlaßte, fid) ptn £d)lafen ^inju=

legen unb tljre Stofmerffamfeit gang auf ben Eintritt beS erwarteten

CreigniffeS gu coucentriren. 211S id) biefelbe Traufe wegen ii)euma=

tifd)er Sdjmeqen M oerfd)iebenen anberen Gelegenheiten Ijtypnotifirte,

würben ebenfalls bk @d)mer$en fofort befeitigt, fobalb id) irjre 2tof*

merffamfeit im SWgememen nad) biefer 9M)tung §in in Stofprudj

nal)m, ol)ne ba$ eS nötfyig gewefen wäre, biefelbe auf ein beftimmteS

Organ ober auf cim befonbere gunftion l)ingulen!en. SBemt bemnad)

ber Ablauf ber £ebenSOorgänge unzweifelhaft wäl)renb ber ^tipnofe

burd) Coucentriren ber Slufmerffamleit auf biefelben beeinflußt wirb,

fo fd)ien eS mir üon gntereffe, feftjuftelten, ob fid) äl)itlid)e Sftefultate

nid)t and) wäl)renb beS wad)en SuftonbeS ber Traufen erretten

ließ. 2tot 4. Sfyril fteHte id) mit berfelben Traufen, über bereu

p^fifd)en ßuftanb id) mid) oorrjer genau unterrid)tet Ijatte, in ©egen-

wart t>on oier Tanten unb einem ,£>errn einen barauf be^üglid)en

^ßerfud) an. 2113 bie kraule fid) in einem bequemen @tur)l nieber*

gelaffen, rebete id) fie mit ben folgenben, aud) oon ben übrigen 2to*

wefenben oernommenen SBorten an: „Coucentriren Sie jetjt 3
:

l)ve ganje

5lufmer!fam!eit auf ben Vorgang, beffen Eintritt erwartet wirb" unb

begann bann in einem 23ud) §u lefen, um bie 9ttö'glid)feit einer in*

birecten 23eeinftoffuug ber Traufen auS^ufd/ließen. $laä) Ablauf oou

11 Minuten frug id) bk Traufe, ob ber gewünfd)te Erfolg eingetreten

fei, worauf fie entgegnete, fie wiffe eS nid)t. 2Ö3 jebod) eine genaue

Unterfud)ung oorgenommcn würbe, ergab fid) auf bie unjweibeutigfte

Sßeife, ba^ baS Erpertment ein ööllig gelungenes war. 3m folgenben
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SRottctt war feine SBieberljolung md)t erforberlid), bagegen mürbe c3

am 2. 3>urä «i ©egenwart zweier trgte abermals imb mit o(eid)

günftigem JRefultatc, wie am 2. Stprii, angefteltt. 5tm 28. guli mürbe

e£ wieber In <2cene gefegt, unb mir lag um jo met)r an feinem ©e=

lingen, als eine 3)ame zugegen mar, bie meine £ülfe 31t bemfelben

3mecf in Stnfprudj nehmen wollte, dagegen geigte ftd) bei ber nad)

Ablauf Don 11 Ginnten uorgenommeuen Unterfudjung, bafc bieSmal

bie 5Jtenftruatton nid)t eingetreten mar, unb bie Äranfe bemerkte, baft

fte felbft tt)ren ©iniritt bieemal nidjt erwartet f)abe, weil e3 iljr in

Srolge eineö unerwarteten 3wifd)enfaUe3 nid)t möglidj gemefen

fei, ü)re SCufnterlfamfeit §n concentriren. Um iljr bie3 jn

ermöglid)en, Ijtypnotifirte id) fte unb regte gleichzeitig burd) 2tufl)eben

ber ©lieber bie ©Mutation an, worauf fd)on fel)r balb ber ueränberte

Stusbrucf in üjren Qüa,m unb bie Bewegungen be§ Seibes barauf

rjiumiefen, ba$ 23erä'nberungen in iljrem Körper cor ftd) gingen. 2U3

id) fte nad) 11 Minuten gemectt Ijatte, ergab ftd), bafc ber gewünfd)te

Erfolg eingetreten mar. 25efonber» ljert>orgel)oben 51t werben oerbient

babei ber Umftanb, baft mir ferjr üiel an bent Eintritt bes lederen

lag, bafs er aber ausblieb, weit bie Traufe ftd) nid)t in ber erforber=

lid)en geiftigen SSerfajfung befanb. tiefes gel)lfd)tagen ftü|t aber

ebenfo febjr meine £l)eorie, als bie pofttinen Erfolge.

DI od) jwetmal würbe ba$ gleid)e ßrperiment, guerft in Gegenwart

ber Butter ber Traufen unb ba$ zweite Wal in (Gegenwart meinet

greunbes Dr. Sitliam Siebend mteberrjolt unb beibe 9Me trat, beim

leisten in 8 Minuten, ein burd)fd)lagenber ©rfolg ein. ©rft am 19. 3uli

1852 mufjte t% wieber angeftellt werben, ba bie $eriobe jwei 2Bod)en

über bte gewöt)nlid)e ^ett ausgeblieben war. 5Me Traufe t)atte bieSmal

13 Minuten lang in erwartungsvoller ^ufmerffamfeit beut eintritt

ber ^ßeriobe entgegeugeferjen, bie ftd) and) eingeteilt Ijatte, aber reid)=

lid)er al<S gemöijnlidj, unb burd) iljr breiwödjentltdjeS galten bie

Gräfte ber Traufen feljr er|d)öpfte. Um S)em ©tnljalt &u ttjun, lieg

id) bie Traufe ftd) fefeen unb oeranlafjte fie, ben ©ebanlen feftyt*

galten, ba$ bie fefte Überzeugung 00m 2foflfjören bcs ^enftrualfluffe»

genüge, um baä 2tuft)ören beffelben l)erbeigufü()ren. 3>d) überliefe fte

10 Minuten lang biefen 23etradjtungen unb eine ©tunbe fpäter

Ratten bie SKenfeS bereite oöltig cefftrt. ©ine 2öod)e barauf traten
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fie mä'feig reid)lid) brei Sage lang wieber ein unb feilten feitbem reget*

roafeig jeben Monat bis <&tbe Mctq 1853 lieber. (Srft am 15. 2tyril

1853 waren fie mieber brei 2ßod)en über bte Seit ausgeblieben unb

id) würbe baburd) nodjmalS ueranlafjt, baS frühere (Srperiment, bie§=

mal in ©cgeumart tton Dr. (Sarpenter unb anberen Ferren, gu wieber=

l)olen. Sd) erhielte, wäl)renb bie Traufe im wadjeu ßuftanb öer*

blieb, in 11 Minuten einen oollftänbigen Erfolg.

(Sin weiteres intereffauteS SSeifptel für bie 2ibt)äugigfeit ber

pljtyftfdjen ^ro^effe Don getftigeu Einbrüchen liefert ber folgeube galt.

ES rjanbelte ftd) um eine kraule, weld)e burd) §npnotifiren üon mir

mit günftigem Erfolg an einfeitiger £äl)mung ber 9öfat3fet= unb fen-

fibeln fernen beS ©efid)ts beljanbelt warben mar unb weld)e bei ber

£npnofe in ben 3uftanb mit boppeltem SBewufetfeiu oerfefet mürbe.

@ie mar Mutter breier lebenber Ätnber unb l)atte üon bem legten

berfetben wegen feiner Querlage nur mit großer Mül)e entbnnben

werben founen. @ie würbe fpäter uod) oon gwei tobtgeborenen ^in=

bern entbunben, bereu @d)itfter unb 5lrm fd)on weit in baS Heine

Werfen rjineiugerücft waren, elje äqtlidje $ütfe geleiftet werben fonnte.

33ei genauer Unterfudjung iljreS 23etf'euS (teilte (id) bann l)erauS, bafj

Promontorium unb ßenbenmirbel fo weit oor= unb eindrangen, baft

überhaupt leine 2luSfid)t üorljauben war, bafc fie Je ein $inb lebenb

gut SBelt bringen würbe. 3di feilte il)r unb tljrem (hatten bie &aäy

läge auSeinanber, als fie wieber fd)wauger war, unb fditug iljr als

baS für Mutter unb $inb gefat)rlofefte unb günftigfte $erfal)ren bie

Einleitung ber tünftlidjen grüljgeburt oor. 3>m Einüerftänbnift mit

il)r unb iljrem ©atteu beabfid)tigte id), bie 2Sel)entl)ätigfeit etwa $wei

2ßod)en nad) bem fiebenten Monat rjeroor^urufen. SSenige Sage oor

biefem ßeityunft l)atte id) bie Patientin nod) gefeljen unb iljr, ba id)

fte üottfommen mor/l fanb, mitgeteilt, bafc id) in brei ober oier Sagen

bie geeigneten Maßregeln §ur Einleitung ber ©eburt treffen würbe,

womit fie ganj einoerftanben war. Sie tiefj feine (Spur oon 33eforgnife

erfennen. Srot$bem l)atte fd)on ber Einbrucf, weld)en meine Mit=

tl)eilung über bie in 2luSfid)t ftel)enben Mafcnarjmen auf fie mad)te,

genügt, um bie 2öel)entl)ätigfcit ju werfen; id) erhielt am ^weiten

Sage baranf bie 5Rad)rid)t, baf} ber Muttermunb nid)t allein gan^

erweitert fei, fonbern ba|3, wie bei ben früheren Eutbiubungen, bie
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eine ©djulter vorliege. £>a ba§> ßhtb Sein war, fo gelang c3 mir

leid)t, bie ^Beübung aufzuführen unb ba3 $inb lebenb zur SBelt ju

bringen.

Sur Unterftüiumg meiner Anftd)ten fann id) mid) fd)ltepd) and)

auf bie grofee 3^1 öon ©enefungen berufen, weldje wärjrenb be£

®ebraud)S ber minimalen rjomöopatrjifdjen SDofen oon Arzneimitteln,

aber nid)t in gotge beffelben eintreten. üftadj meiner Überzeugung

tonnen zal)treid)e ^erfonen gebefjert ober ganz IjergefteHt werben, fo=

balb fie ftd) befttmmte SBorfteflungen über bm (Eintritt biefeS ober

jenes 3uftanbe3 Iniben unb biefe SSorfteltungen eine gewiffe 3eit laug

feftljalten. Auf biefe 2$eife lafjen fid) bie pljtiftfdjen ^ro^effe nidjt

nur bire!t, fonbern and) inbirelt beeinfluffen, inbem bie ©ebanlen

eine anbere ^id)tung erhalten unb oon bem Dbjeft, auf weld)e§ fte

ftd) concentrirt Ratten, abgeteuft werben. @cr)on ber ledere Umftanb

für fid) übt eine fel)r günftige Sftücfwirfung auä, inbem er ber

„vis medicatrix naturae" geftattet, iljre Sßirffamfeit ungehemmt au3=

Zuüben. £)ie3 altein in Sßerbmbung mit guter (Srnärjrung unb

paffenber £>iätettf genügt in trieten gälten, um ©enefung unb Rettung

ganz °¥K Anwenbung oon 2Jkbifamenten herbeizuführen.

£)te unenblid) fleinen Arzneigaben tonnen alfo bem Traufen ntdjt

burd) irjre pf)i)fifalifd)en ober d)emifd)en ©igenfdjaften, mot)l aber ba-

burd) SDtenfte teiften, baf$ fie als merfbare 3^ict)en unwillfürlid) bm
Sauf beS £)enfenS cutbern ober firiren unb Ijierbnrd) pl)tififd)e ^or=:

gänge mobiftziren.

£>a£ aber ein Milliontel, Duintilliontet ober 3)ecilliontet eines

©raneS ober Tropfens irgenb einer ©ubftanz ber SBelt an ftd) lebtg*

lief) auf ©runb d)emifd)er ober pl)tiftfalifd)er (Sinwirfung einem menfd)=

liefen Söefen gut ober übel tf)un foll, baS ift es, votö id) nid)t glaube.

3a eS fe£t mid) gerabezu in ©rftaunen, ba$ ein oernünftiger sD?enfd)

eben baS glauben fann, was mir als ein fo f)anbgreiflid)er ttnfmn

erfd)eint. @S erinnert baS ganz an oen &ama ^ä om £artaren, ber,

wenn es an Arznei feljlt, bereu Tanten auf ein (Stücf Rapier fdjreibt,

aus biefem Heine Rillen brecht unb fte ben Traufen fd)lucfen läfet in

ber Überzeugung, bafc ein 23erfd)luden beS DlamenS ebenfo roirffam

fei, als ein 3Serfd)lucfen ber wtrflid)en Arznei.

Dr. ©tmpfon'S Veredlungen in feinem jüngften 2Öerfe geben
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eine ffare 2lnfd)auung oon ber SBittgtgfett ber l)omöopatl)tfd)en ©aben.

So geigt er unter anberem, baf$, wenn gemanb in jeber geitfefunbe

ben biftionften £t)eil eines ©ran<3 Sag unb 9ftad)t einnehmen würbe,

er ununterbrochen breifetgtaufenb gafyre bamit fortfahren nützte, efye

er einen ©ran einer Subftang oerbraudjte, weldje ein erroad)fener

9)ienfd), ob SBeib ob Wlaxm, in einer ootten ©ranbofe, ja bei einzelnen

f)omöopatI)ifd)en Mitteln in einer 3)oft3 oon fünfzig ©ran olme %lady

tfyeil neunten fann. Söollte man aber burd) Verreibung mit guäex

ein ^uloer IjerfMen, meldjeS auf jeben ©ran ein £}uintilliontet eines

©raneS einer befttmmten ^r^nei enthielte, fo mürbe bie rjier^u erforber=

lid)e ßucfermenge in ^ugelform gleid) 61 ©rbfugefn fein!

2ßie id) bemerfe, giebt e3 einzelne rjomöopatl)ijd)e Sßraftifer, bie

behaupten, bie £)ofiS fei ni d)t$, e3 fomme m'elmeljr alle 3 auf

bie red)te 2Ut<3mal)l beS Mittels an. 9?un, biefem S)oanta fann

id) au£ $mei ©rünben nid)t beiftimmen. (Srftlid) wiberfprid)t e3 ber

Vernunft unb beut gefunben 93cenfd)enoerftanbe unb Reitens ift e£

mit ben Stljatfadjen unb beut ©rpertment in SSiberfprud) gewefen, fo

oft id) eine (Sntfdjeibung burd) Sßerfudje ober 23eobad)tungen !)erbei=

geführt bjabe. 9)cit anberen SBorten: 3>d) fjabe nie unzweifelhafte

SBirfungen oon foldjen SWebijinen geferjen, wenn fte oon einigen ber

Ijeroorragenbfteu S3efenner ber Homöopathie in unenblid) Heilten

£>ofen angewenbet würben. 9ttd)t3 rjabe id) gefehlt, aufcer ma§ burd)

bie (5rwartung3tbee etwa mod)te bewirft ober gelegent(id) burd) ju=

fälliges Swfantmentreffen $u Staube gefommen fein. Shifierbem rjabe

id) felbft l)albe Sropfenbofen öon ^conittinctur, alte bjalbe Stunbe 31t

nehmen, uerfdjrieben bei ^Delirien mit (Songeftionirung be£ ©el)irn<3,

unb ba$ mit l)öd)ft auSgefprodjenem Erfolge. Verringerte id) aber

bie 3)oft3 bei 9kd)lafc ber Symptome, bann fefyrte ba$ ^Delirium

gurücf, um wieber befettigt xmb fd)liej3lid) geseilt ju werben, wenn bie

£)ojtS wieber oergröftert unb mit biefer vergrößerten £)ofi§

längere Seit fortgefahren würbe.

$eine Sopljiftif fann eine £r)atfad)e leugnen, bie fo offenfunbig

wie biefe ftd) barftellt, bafc Diel abfängt uon ber ©röfee ber

Slr^neigabe, ebenfo wie and) bauon, bafj bie 3lqnei für ben ^ranf=

rjeitsfafl paffenb gewählt fei.

@in anbere gute Suuftratiou berfelben &ad)t ift fotgenbe. 33ei
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Gürfranfimg eines $inbe3 von etwa 2 1

/2 3al)ren Ijatte id), nad)bem

anbere Mittel erfolglos angewanbt waren, 2lrfenif oer=

fd) rieben gegen einen täftigen 2Iu£fd)Iag, ber btn größten 5£Ijetl be§

Körpers bebetf'te. 3>ä) gab einen falben tropfen ber gowler'fd)en

Söfung als ©in^elgabe, äweimat tägltd), inbeffen mit geringem Erfolge.

(Sin anbereS ©lieb berfelben Familie mar in ber Sage, Don einer

OTrtnr §u nehmen, bie baffelbe Slrfenüpräparat enthielt. S«fäöiger

SBeife belam ber Heine 23urfdje aus biefer glafdje nnb t»erfd)Iucfte

fooiel an einem Sage als minbeftenS 4 bis 5 tropfen gomteffcfjer

ßofung entfprad). (Sr rjatte bauon nid)t nur leine Unbequemlid)feit,

fonbern fogar entfd)iebenen SBortfyeil. £)enn es trat unmittelbar ha*

nad) eine auffatlenbe 25efferung beS 2IuSfd)lageS ein nnb btefe SBeffe*

rung mad)te bann and) fernere gortfdjritte.

S)ie mitgeteilten gälte I)aben meiner Meinung nad) bie 9J?ad)t

bominirenber (SrwartuugSibeen, pt)rjfifd)e Vorgänge im 9ftenfd)en ju

änbern ober ju beetnfluffen, %ux (Soiben^ ermiefen. 2öir rjaben geferjen,

ba$ biefe $ftad)t fid) nid)t nur hä einem burd) l)t)pnotifd)e (Sinmirfung

alterirten 33ewuj3tfein geltenb mad)t, fonbern baf$ fte manche 53ienfd)en

and) im 2Bad)fetn bel)errfd)t. %laä) allebem fd)eint mir ein vernünftiger

@kunb, an ber £rjatfad)e 31t jrocifeln, nid)t Vorlauben, nnb eS mürbe

alfo lebigtid) ein über bie ©ebüt)r t)tnauSget)enbeS £Ijun fein, wollte

id) nod) ferner tu'erbjer gehörige gälte beibringen, beren td) teid)t aus

meiner eigenen ©rfarjrung citiren tonnte, wenn eS nött)ig märe. 2tud)

tjalte id) eS in ©rmägung ber Sänge, $u ber biefe 2lbrjanblung fd)on

angemad)fen ift, überhaupt nid)t für geeignet, gälte an^ufüt)ren, bie

fd)on von Ruberen gefammelt finb, mo fd)mere ^ranfljeiten plö'^tid)

geseilt mürben burd) mäd)tige ®emütl)Seinbrücfe ober mo ;pu3t$lid)

fd)mere ^ranfrjeiten herbeigeführt mürben, ja felbft ber £ob ein=

trat nad) plüpdjen unb gemaltfamen ©emütrjSeinbrücfen, fei eS

freubigen ober traurigen 3nt)altS. £>ergleid)en lann geber, ber ftd)

ba§u gemüßigt finbet, tefen. dagegen barf id) nid)t untertaffeu, bie

2tufmerffamfeit auf bie ^uren ju lenlen, bie burd) ßauberfprüdje,

ßaubermittet unb Amulette, burd) gemeinte Reliquien unb mannigfad)e

(M)eimmittel bewirft finb. £)enn alte biefe £)inge geben eine mäd)tige

SSeftätigung ab für bie 5tuftd)teu, wetd)e id) I)ier vertrete. (Sbenfo

geben bie am (Brabe beS 2tbbe $pariS, 51t @t. Mebarb in ^ßartS oer=
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richteten Jhtren einen ftaren beweis Don ber 9)?ad)t geiftiger uitb

moralifdjer Urfadjen 0Mifd)e Hergänge int Körper gemäfs ber @r=

martung3ibee, bie jnr Qtit int 23ewuj3tfein be<§ Patienten fyerrfdjte, 31t

änbern. greilid) werben Wenige glauben, baf$ biefe Citren bewirft

feien burd) Übertragung be3 „üppigen £eben<§ be3 (Stefunben", um ju

ergänzen nnb gu unterftü&en bie ntangelnbe Vitalität be3 Uranien —
fo lautet näntlid) ber 2Iu3brucf be3 §errn 9toont)am, entfpred)enb

feiner meSmerifdjen St^eoric — benn wie fönnte „üppige§ £eben be3

©efunbett" au§ ber 2lfd)e be<§ tobten ^eiligen fo tjeroorgefyen, ba$

e3 jene Citren oerrid)te? £)er ntoralifdje ©influfs eine£ lebenbigen

©lauben3, §offen<§ unb Vertrauens auf bie SSirtfantleit etne§ 23efud)e3

bei beut ©rabe biefer attgeferjenen ^erfon bagegen würbe Döltig ge=

nügenb fein, um fo!d)e SBirfungen ^eroor^ubringen, nad) ben s$rin=

^ipien, bie id) mid) oor^utragen bemühte.

Dbwoljl bie 23eeinf(uffung unb 2frtberung pt)ttftofogifd)er Vorgänge

int Körper burd) eine GmoartungSibee unzweifelhaft eine gewid)tige

$Me in ben uteiften gälten I)tjpnotifd)er 23erjanbtung fpiett, fo ift fie bod)

nid)t bie einzige Urfad)e, bie bie rjttpnotifdjen Citren bebingt. £>ie

oeränberten (5trcuIation3bebingungen be§ 23tute3 unb bie 23efd)affent)eit

biefer glüffigfeit wätjrenb be§ lataleptifd)en ober alterirten 3uftanbe£

ntadjen, wie oben au^einanber gefegt worben, einen mädjttgen (Sinbrucf

auf (M)irn unb 3ftüct'etmtarf, wie auf ba£ ganglibfe 9<lert)enfnftent,

ebenfo auf bie §er^a!tion, unb mufj baljer einen atteratioen (Sinftufs

auf ben ganzen Körper unabhängig oon irgenb einer feften 3bee ober

einent fpe^ietten @eban!en^uge int (Reifte bes Patienten äußern.

3nm 33eweife für obige SSefyauptung tonnte id) leicht gälte an-

führen, in betten lein Vorzeit für bie Patienten erwad)fen war, wenn

man fie mit beut einen Suftcmbe ber (Sirculation I)typnottftrt fyatte,

bei betten aber, fobalb id) fie in ben @d)taf oerfenlte unb fie in jeber

23e^iet)ung wie ^uoor be^anbelte, mit einziger 2(u3 nannte be<3

3uftanbe§ ber Limitation wäljrenb be£@d)lafe£, nid)t nur

fofortige SBefferung, fonbern fogar gän^lidje Leitung eintrat.

©er neroöfe @d)Iaf fd)eint mäd)tig auf ba$ ^erüet^ unb (Sapittar*

fnftent ju wirlen unb in gan^ aujserorbentltdjem ©rabe auf bie

gunftiotteu ber §aut. £)enn bie ^erfpiration ift tut Mg enteilten er=

l)öt)t felbft binnen wenigen TOnuten unb in gälten, bie bi§ bafyut
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jeber SBcIjanblung in btefer 9tfd)timg gemottet Ratten. Dies bewahrte

|td) in überjeugenber Sßeife bei meiner eigenen (Srfranfung im @ep=

tember 1844. 3>d) 0er[et$te mid) feXbft in ben l)typnotifd)en Suftanb,

wegen eines fd)weren rt)eumatifd)en Unfalls, ber anberen Mitteln wiber*

ftanben Xjatte. 3d) fejte mid) nieber, inbem id) bie größte Dual litt, un*

Dermögenb meinen $opf ju bewegen, meinen 2lrm ^u l)eben ober einen

Dollen ^tfjemgug gu tljun, wegen be3 ftedjenben ©djmeqeg, ber bie

geringsten Bewegungen begleitete. 91ad) nenn Minuten würbe id)

erweeft, Döllig frei Don6d)merg unb bnd)[täblid) in 6d)Weifc

gebabet. 3d) fcmnte $opf unb Sinne uad) jeber ^idjtung bewegen

unb ol)ne ben minbeften @d)merg tief Sttrjem l)olen. 3d) fd)tief bie

gange folgenbe *ftad)t gut, war aber am nädjften borgen etwas fteif,

bod) frei Don <2d)meq. ©ine 2Bod)e fpäter t)atte id) einen leidjten

9?ücffatl, ber burd) eine neue ^Dpnotifirung befeitigt würbe, unb feit*

bem l)abe id) leinen SftücffaH gehabt bi<3 jejst ad)t 3al)re lang.

£)rei fd)Were gälte Don 6d)arlad)fieber, bie in biefer 3lrt bel)an=

belt würben, erwiefen ebenfalls bie munberbare $raft beS ,£)rjpnotiSmuS,

6d)weif$ l)erDor^urufen unb bie Sdjnelligfeit ber Limitation fytxahtfi*

fetten. 3n selju Minuten waren aHe brei kraule in 6d)weiJ3 gebabet,

bie Pulsfrequenz war fefyr l)erab gefegt, il)r $o:pffd)mer$ Derfd)mun=

ben, unb eS war in ber Sfjat eine $rifiS eingeleitet, fo bafe eine

gewaltige $rauft)eit in ein milbeS unb mäßiges Reiben umgewanbelt

erfd)ien.

3>n betreff ber 5lrt ber willfürlidjen Erzeugung beS neroöfen

£d)lafeS mu| id) auf mein tur^lid) unter bem Stttel „9Jcagie, ^ererei,

trjterifdjer 9Kagneti3mu§, $npnotiSmuS unb ©leftrobiofogie" erfd)teneneS

äöerf Derweifen.

5Me folgenbe $ftetl)obe, ben nerDöfen <Sd)laf willlürttd) $u er=

Seugen unb $u Dertängern, bie id) als ,£)Dbrol)DpnotiSmuS be$eid)nen

mö'd)te, ift unter ben ßanbleuten im ^imalana im ©ebraudj. %z*

möbjnlid) ift eine bejahrte grauenSperfon baju auSerfel)en, über eine

3lnjal)t Äinber ju wad)en, wäfyrenb il)re 9Mtter aufsedjalb bei ber

Sanbarbeit befd)äftigt ftnb. £)ie $inber werben wie Heine Nuntien

gewiegelt unb in einem §albfreiS l)erum auf ben dürfen gelegt. 2luS

einer $ngal)l enger 'DJiüubungen rinnen Keine 2öafferftral)ten auf bie

Äöpfe ber^inber fyerab unb fliegen über biefe ab. £)ie Eingeborenen
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glauben, ba$ bieS SBerfaKjren bte ^inber Iräftigt unb oermegen mad)t.

Söie beut audj fein mag, eS fdjeint eine t)öd)ft mirlfame SXrt unb

SBetfe gu fein, bie $inber in einen ßuftanb beS @d)tafeS unb ber

Sfhtfje ju t>erfe£en. 3)enu auf Seite 272 uon Slotjb unb ©erarb'S

Steifen geben biefe gorfd)er afö Slugenjeugen biefe Süjatfadje an:

„<£)er mtberfpenftigfte Sprößling, wenn er fo gewiegelt baliegt unb

uod) fo laut fd)reit, wirb, wenn ber (Strom wenige ©einüben fein

$au\rt gebabet I)at, in geräufd)lofeu @d)lummer verfallen."

2)ie Sänge, $u ber biefe 2lbt)anblung unter ber (SntwicMuug meiner

SCnjtdjten begüglid) all gern einer Sßrinjtpien fd)on angewad)fen

ift, t>erfd)liej3t mir bie Gelegenheit, roeiter auf einzelne gälte einp=

gel)en. 5lud) ift bteS leineSwegS notl)wenbig, nad)bem id) fd)ou fo

jal)treid)e gälte oeröffentli d)t t)abe, bie ben Erfolg biefer 5lrt Don

33e()aubluug in bm oerfd)iebenften $rault)eiten, wetdje ber gewöt)n=

lidjeu SBeljanbiung wiberftauben, erweifen.

ßur SSermittelung einer richtigen 2luffaffung muf$ id) l)ier uod)

bie (Srltärung anfügen, ba£, obmoljl bie meiften ber gälte, bie id) in

biefem Sluffajje unb meinen übrigen OTttt)eitungen Deröffentlid)t tjabe,

abfid)tlid) au$ fold)en ausgewählt mürben, bie unter ber l)t)pnoti =

fd)en 23et)aubfung eine fo rafd)e SBefferung geigten, baß fte leinen

[Raum für bm ßweifet Hefjen, bafj 2Sel)anblung unb Leitung im 3Ser=

tjättniö non Urfadje unb SBirfung ju etnanber (tauben, e£ bod) nod)

triele anbere gälte gibt, bie eine au3gebet)nte [Reit)e Don §t)pnoti=

(irungen erforberten, bis fie fdjtiepd) gebeffert ober geseilt mürben, unb

$war waren bieS gälte, bk nadj weit längerer S3el)anblung nad) anberer

meljr gebräud)lid)er SBeife fid) als gän^lid) befferungSloS erwiefen Ratten.

6d)lie|lid) bitte id), mir bie SSemerfung $u geftatten, ba$ id)

uid)t£ als £l)atfad)e angeführt t)abe, waä (id) nid)t als foldje in

meiner eigenen ^rariS hä $at)lreid) wiebert)olteu SSerfudjen bewährt

t)at, SBerfudjen, bie id) mit äufterfter Sorgfalt fo aufteilte, ba$ fie mir

felbft unb dielen wiffenfd)aftlid)en greunben genügten unb in uns bie

Überzeugung ber Realität ber beobad)teten Sßirlungen unb (£rfd)ei^

nungen jurMliefjen. 3>d) bin überzeugt, ba| ber gleid)e ®rab an=

fd)aulid)er Martjeit {eben el)rlid)en unb aufnötigen gorfd)er gur Über=

Beugung führen muß, wenigftenS was bie [Realität ber (Srfdjeiuungen be=

trifft, mag er in ^Betreff it)rer Urfadjen weld)er ©rllärung immer t)ulbigen.

IBraib'« SBerfe. 15
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Ißoit ber 9ftid)tigfeit be§ £auptfa£e3 meiner ^eorie bin id) ge=

ttügettb überzeugt, aber id) lernte nur $u worjl ba§ SBernritf'elte ber

Unterfudjung, bie in ber £rjat ebenfo bie $l)t)fif be§ ©eifteö

wie bie ber Materie umfaßt unb bie gegenteiligen (Sinflüffe beiber

auf einanber, aU ba$ id) mir einbijben follte, bafj id) fo glücflid)

gewefen wäre, 2Ule§ p erfdjliefcen, \va% in betreff ber gärjigfeiten

unb Gräfte ber «Seele unb be<3 fieibe^, fowie beren Bedungen unter

einanber gelernt werben lanu. 3>d) l)abe bie Su&erjtdjt, bafc id) im

Staube fein werbe, meine eigenen Unterfudjungen mit wad)fenbem

Erfolge unb mad)fenber (Srfemttnifc fortzuführen. 9J?ein brennenber

SBunfd) ift e3, bafc anbere ©eifter bagu gebrad)t werben möd)ten,

benfelben 23eg ber Unterfudjung mit mir 31t betreten, einer Untere

fud)ung, bie in ber £l)at Doli ift r>on feuern in it)ren S)etail§, aber

e3 mit ^rinjipien unb Gräften 31t trjun i)ai, bie an fid) längft be=

fannt ftnb. 3d) glaube im Sßorfterjenben gegeigt 31t Ijaben, baft biefe

Gräfte nad) belannten ©efe^en felbft wärjrenb be£ Ijrjpnotifdjen

3uftanbe§ wirfen.

gd) bitte ferner 3U bemerfen, ba$ meiner £r)erjrte unb meinen

Behauptungen über SMur, Itrfadje unb $u§ber)nmtg ber (£rfd)etmtn=

gen be§ nerööfen @d)lafe£ ba§ Bfenbwerf be§ Überftnnlid)en fefylt, id)

alfo nid)t<3 biete, um Siebfyaber t>ort SSunbern, £eid)tgläubige unb

(Sntrjufiaften 3U feffeln, wie bie Behauptungen unb ba$ angeblid)e

geheime 2lgen3 ber 3fte§mertften. 2lber id) l)offe, bafc meine 5ln=

fid)ten für erjrli(r)e unb nüd)teme Männer be3l)alb nid)t weniger

annehmbar fein werben, weil fie burdjweg erreichbar für unfer 35er*

ftcmbmfj unb öerträglid) mit worjlbefannten pl)tiftologifd)en unb pft)d)o=

logifdjen ^rin^ipien ftnb.

2Ba3 id) wünfd)e ift ^eilnel)mer für biefe Unterfud)ungen ju

werben unb meinerfeitS jebe @rleid)terung, bie in meinen Gräften

ftel)t, 31t gewähren, um eine aufrid)tige Unterfud)ttng auf einem ®e=

biete be§ 2Biffen§ 3U unterftü^en, weld)e§ in m'elen §inftd)ten intereffant

ift, unb au§ bem nad) meiner Überzeugung unter gefd)idter Seitung

eine ber größten 2M)ltl)aten für bie leibenbe 9ftenfd)Ijeit in gewiffen

^ranl^eiten gefd)affen werben lann.

9ftand)efter, Suni 1853.



^Irt^cmcj.

3m Saufe be§ legten gtü^a^rg fd)icfte td) auf Söunfd) ber 9Jtft*

glieber eine au3fül)rltd)e 2lbl)anblung über bie I) typnotifd)en unb me£*

mertfd)en @rfd)etnungen an bie föniglidje mebipttfdje ©efellfdjaft §u

(Ebinburg. 3n biefer 2lbl)anblung finb meine 2lnfid)ten über jeb =

»eben 3>ueig beS ©egenftanbeS lur^ bargelegt, eiufd)ltepd) ber

9fletl)obe ber 2lnmenbung be3 §tipnoti3mu3 jur 33ef)anbtung unb

Teilung bort Äranfljetten. £)abei bienten bie meiften ber im Dörfer*

geljenben 2luffa£ öeröffentltdjten $älle at<3 (Erläuterung. £)ie ©efetl=

fdjaft mibmete brei ©jungen ber Sterlefung unb SBefpredjung biefer

$bl)anblung.

SSon ben 2lnmefenben beteiligten fid) mehrere aufierorbentlid)e

wie orbentlidje TOtglieber an ber Debatte. Unmittelbar nad) ber

legten ©tjjung mar Sßrofeffor (Bregoru, ber in ben beiben legten

©itjuugen au ber Debatte ftd) beteiligt rjatte, fo freunblid), mir einen

längeren 23rief ju fd)reiben, bem td) gotgenbeä entnehme:

„Sfyre ©djrift, bie gan^ nor^ügtid) ift, mürbe feljr gut auf*

genommen. 9Jtane Kollegen, bie £)octoren 23alfour unb Söennett,

waren aud) in ber legten @t|ung zugegen. 2Ba<§ mir am meiften

auffiel in ber ganzen <Bad^, mar, bafs biefe Ferren unb bk

meiften ber ba3 2Bort (Srgreifenben nid)t nur alle 3$re £l)atfad)en

äulieften, fonbern aud) 3l)re tljeorettfdjen 3lnjtd)ten annahmen.

Sa, fte waren fogar bemüht ju geigen, bafc bie letzteren notKjwen-

biger SSetfe bin ganzen *Dte3meri§nw3 umfaffen müßten, wa3, wie

15*
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(Sie Griffen, meine 2tnftd)t nid)t ift. Erinnere id) mid) jefet, roeld)e

Stellung unfer ©tanb nod) bot brei 3>ctljren einnahm, ja ber 9#erjr=

jal)l nad) nod) je^t einnimmt, fo fann id) einen fd)r mer!(id)en unb

erl)ebitd)en gortfdjrttt conftatiren. Dr. SBemtett gibt offen 311, bafc

co ber 9tte§meri3mu3 getoefen ift (natürltd) Sie mit eingefd)toffen),

ber biefe I)öd)ft nudjtigcn Sbjatfadjen ber Söiffenfdjaft aufgenötigt

Ijat. SMefe £I)atfad)en ftnb bie §erborrufung be3 neroöfen @d)lafe§

ober be§ fomnambulcn 8nftanbe3 bnrd) fünftlidje bittet (xotö bon

fielen immer nod) geleugnet roirb nnb bor ^urgent bon Men nod)

geleugnet ronrbe) nnb bie aufjerorbentlidjen nnb unglanbltdjen 33eetn=

fütffnngcit, benen bie in btefem guftanbe befinblidjen Sßerfonen ju=

gänglid) ftnb, benen aber gmueilen and) fold)e Sßerfonen, weldje fid)

nur !)alb in btefem ßuftanbe befinben, nnb I)in nnb mieber fold)e

Sßerfonen, bie im gemö()nlid)en guftcinbe ftnb, unterliegen, überhaupt

bie fo wenig paffenb ale bio(ogifd) bezeichneten drfdjeimmgen, wie

überhaupt alle ^eeinfluffungserfdjeinungen, meldje im me£mertfdjett

nnb fomnambnlen 6d)laf^tftanbe oortommen. 9tid)t nur gebe id)

bie in 3förem 2(uffa£ erwähnten £l)atfad)en je^t ju, fonbern id) fyabe

ba3 ftets getrau."

53tein gelehrter grennb gel)t bann ju einer langen Unterfnd)ttng

über, um mid) ju überzeugen, bafs ba§> §ellfe()en nnb bie übrigen

I)öl)eren (Srfdjeimmgen be3 Mesmeri<3mu3 benfdben ©rab ber ©id)er=

bjeit I)aben, roie bie bon mir conftatirten £l)atfad)en, nnb ertlärt fte

für rjeroorbringbar bnrd) meine gewöhnlichen $npnotiftntngömetl)oben.

£)a id) einen fo I)oI)en 2lnfprud), al3 bem 4>iptoti§mu3 jnfommenb,

nid)t ergebe, fo bitte id) ein für alle 5M p conftatiren, bafc id) bie

93cesmerianer in unbestrittener §errfd)aft biefer Ijöfjeren Legionen ber

SBiffenfdjaft belaffe. 2(m ©nbe biefe» langen unb intereffanten

^Briefes faßt ^rofeffor ©regorn feine Meinung bal)in jufarnmen:

„Obwohl id) nid)t alle 3I)re 2lnfid)ten annehmen fann, pfiid)te id)

bod) -2tl(em bei, wa% Sie conftatirt bjaben in beiben 9ftd)tungen, ber

fubjefttben £l)cttigMt unb ber SSeeinftuffnng; nur I)ege td) bie WleU

nung, baß ber (Segenftanb bamit nid)t erfd)öpft ift. 3d) l)atte 3I)ren

Stnffafe für einen fel)r bebentenben, fpecidl 00m prattifd)en ®eftd)t3=

punfte, unb mein <§aupteinmanb gdjt auf bie nod) nid)t bemiefenen

allgemeinen Sdjlußfolgentngen in ber ftreitigen Materie.

"
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Sit bem ber toniglid)eu mebijimf^ett ©efeHfdjctft Dargelegten 2luf=

fa&e bjabe id) midj fetjr au£füt)rlid) befdjäftigt mit ber 23etrad)tuug

beö GnnfluffeS bominirenber 3>been auf ben (Seift Ruberer, tote fic

gunftioncu gemäß beut Spalte biefer gbeett ftetgern ober l)erabfel$cn,

glcidjuiel ob biefe fpontan ober cutS oorgängigen 2lffociationen ober

au$ bireften Seeinflufjimgen uon leiten einer brüten $erfon ent=

ftanben finb. 2)ie<3 führte mid) gu bem oon Dr. (Sarpenter oor=

gefdjlagenen 2lu£brutf'e ibeomotortfd), weldjer oon il)m gebraud)t

wirb gur 23egeid)mmg burd) eine Sbee oerurfad)ter unbewußter SKuSW*

Bewegungen int ©egenfajs ju benen, bie burd) unferen SBillen l)erüor=

gebradjt werben. 3#) bemerfte fobann, biefer Slusbrnd; fei außer«

orbentlid) gut gewählt gut ßljarafteriftrung ber einzelnen burd) tl)tt

angebeutcten (Srfdjeinungen, baß aber infofern, al§ eine bominirenbe

gbee 93iu3feibewegungen imb anbere gunftionen fowol)l hemmen
al<§ and) erregen forme, e§ feljr wünfd)en3wertl) fei, einen 2lu§brud:

ju finben, weld)er bie gange klaffe twn (Srfdjeimmgen, bie au3 bomi=

uirenben gbeen
,
im (Seifte ber einzelnen gnbtuibuen entspringen,

d)aralterifiren mö'djte. 3d) bin jejat ju beut ^Refultat gelommen, baß

folgenbe 2lu3brücfe biefem ßwecfe am beften entfpredjen würben.

(Srftettö: 3>betfiren foU Reißen, „ben Sufianb oon 2lbftraction

ober geiftiger ßoncentration herbeiführen, ber jur (SntwicMung ber

3Jtodjt oon (Singebungen unb präbomiuirenben gbeen günftig ift."

StoeitenS: gbeifirt fott „ben ßwftcmb ober bk SSerfaffung anbeuten,

worin ftd) bie fo beeinflußte ^erfon befinbet." S)ritten§: 3beo =

b&namtfd) ober ibeiftifd) fott anbeuten bzn (Sljarafter unb bie

Sntenptät ber (Srfd) einungen, weld)e antiäpirt werben, entfpredjenb ber

-MeS ocrfd)iingenben 3bee, oon ber ber (Seift be<3 (SubjeftS befeffen

war, oerbunben mit bem befamtten Temperament unb ber ebenfo be=

famtten Qnupfänglidjfeit be§ @ubje!t§. ©3 liegt auf ber §anb, ba^

biefe 2lu3brücfe alle moglidjett Varietäten ber (Srfdjeimtng umfaffen,

meldje ftd) oon einattber itnterfd)eiben je nad) ber gatnftion beseitigen

,ftürpertl)etle3, auf wcldjen bie bominirenbe 3bee ftd) richtet, unb je

nad) ber Sebljaftigfeit beS (Slauben3. 28irb j. 23. eine Sßerfmt uon

ber VorfteUung ergriffen, baß fte unwiberftel)tid) angezogen, abgeftoßeu

ober paraltiftrt ober fatalepftrt fei, fo entfielt ber biefer 3bee ent=

fpred)enbe tbeobt)namifd)e ober ibetftifd)e Suftanb ber 931u3feln, oljne
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ba\] babei bicfe SEßirumg burd) irgenb meldje bewußte 28il(en*tl)ätig=

fett ber afficirteu sßerfort beetnflufet wirb. SDiefe burd)au3 ibetfttfdje

ober tmbettJufcte ^tusfeltrjcitigfeit ift bie Urfadje be3 „^ifc^rücfenö",

tncId)eo in letzter 3cit fo Diel Sutffeljen erregt I)at. <Die @
l

rpertmen=

tirenben bewerfen baS gfaftum, bafs ber ü£ifd) fiel) bewegt. £)a fte

aber fid) nid)t bewußt fiub, irgenb weld)e abfid)tlid)e Sutftrengimg

auf^uweitben, fo bilben [ie fid) ein, t>om Stifte fortge^ogen gu mer=

ben, tbä^renb bie gauje 3 ett über iljre eigenen 93cusfeln — irjnen

felber nnbeton^t — bie betreffenben Sfatpulfe auf ben Stifd) anhüben.

£>tefe Sljeorie be<§ „£ifd)ritcfen3" publi^irte td) anonym am 30. Wpxil

biefe<3 3>al)res in ben Manchester Examiner and Times, ©ort Ijei^t

es g. 23.: „£)iefe burd) bominirenbe 3been hervorgerufene unbe-

tüitfete 93cuöfeltl)citigfeit bilbet nad) bem ltrtl)etl üon Dr. (Sarpenter,

oon Sir $enrg §ollanb unb Don §errn 23raib ben eigentlid)en

©rflärungSgrunb für bie £)rel)ungscrfd)einungen beS Dr. ^Jtarjo'fdjeu

£)bometer£, ferner für ba3 Magnet out et er be3 §ernt Butter,

ferner für bie fogenannte SBünfdjelrittlje. 2lud) miffen mir, baft

53er. 33ratb bie Im einem ©rperiment oon Sir SD a tu b 2Srewfter

angenommene £etd)tigfett be§ menfd)lid)en ÄötperS, ebenfomot)l als

bie Bewegungen jener Snftrumente, auf 9ted)itung berfelben ltrfad)e

fei$t, nämlid) auf 9fted)nuttg bes aufeerorbentlidjen (nnfluffe3, bm
bominirenbe %bm\ in beut ©eift einzelner gnbimbuen l)eroorbringen,

inbem fie eine jenen 3»been entfpredjenbe s33cu3feltl)ätigfeit l)erüor=

bringen, orjne irgenb meiere bewußte SStllensanftrengung öon «Seite

jener gnbiuibum. @§ entfielt alfo eine oollftänbige Selbfttöufd)ung

bei ben (Srrjerimentirenben, wie man fotd)e3 ftefyt bä bm biologi*

firten ^erfonen. Unb anbere 3^gen be3 @rperimente£ werben burd)

ba§> (Srmarten unb Slntici^tren ber Bewegungen fo gan^ in 2fafprud)

genommen, ba§ fte bie mirflid) biefetben erregenbe Urfad)e über*

fernen."

3n biefer Stelle be^og td) mid) auf bie öon Dr. (Satpenter im

^oniglid)en Snftitut §ti 93?and)efter gehaltenen 3}orlefungen. 2öemt

id) hn meinem fur^lid) über tiefe 23orlefungen in ber 93cand)efter

ßeitung gegebenen 23erid)t fagte, „ber Sd)lüffel jur ßöfung be3 @e=

l)eimuiffe3 fei wol)l gefunben", fo war e* bei biefer 2ut3brucföweife

nid)t meine 2lbftd)t, bem Dr. (Sarpenter irgenb eine birefte ober fpecielle
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23esugncif)me auf baS ,,£ifd)rüden" gu^ufdjretben, Weber m ben oben

genannten $orfefungen, nodj in berjenigen ^orlefung, roeldje berfelbe

im Sonboner Snftitui (Royal Institution) gehalten t)at nnb über

meldje SSert d)t erftattet mürbe im Athenaeum oom 12. 9Jtär$ 1852.

SDenn id) mutfte fetjt moljl, ba$ Dr. Garpenter^ SSemerfimgen in

beiben 3nftituten bie ibeomotorifdje ober unbenutzte 9ttusfelttjäti gleit

aU bie ttrfad)e gemiffet biologifdjet @r|d)eimmgen rjinftellten,

ebenfo als bie Urfadje ber SBirffamfett bes Matjo'fdjen £>bometer§,

beS 9^ittterfd)en 9flagnetoffope§, ber SSünfdjefrutrje nnb jener an bm
g-ingerfpit$en angehängten [Ringe nnb ®emid)te, roeldje berfelbe fetjr

anfdjautid) als swing-swangs be$etd)nete. S)enn aiV biefe @r=

fdjemungen gehören nad) feiner (Dr. Garpenter
1

*) 2lnfd)auung§roeife

in ein nnb biefelbe Kategorie. Dbroorjf aber Dr. (Satpenter auf ba3

„£ifd)rücfen" feinen S3esug genommen tjat, fo finbet bennod) jttnfdjen

biefem nnb ben anbeten (Srfdjeinungen eine fo gtojäe 5(t)nlid)feit ftatt,

and) fielen be» £)octor3 mit meinen eigenen 2Infid)ten über bie Diatut

«nb Urfadje ba ibeomototifd)en obet unbetontsten 9ttusfeltt)ätigfeit

nnb ü^x ben Ginflufc hex bominitenben obet @ttöartnng3=3>been auf

bie Mobififation ber pl)t)ftfd)en STrjätigfett fo oollftänbig ^ufammen,

bafc id) oöllig überzeugt mar, Dr. Garpenter mürbe, falls er jemals

feinen Sdjarffhm auf bie (Srfdjeinungen be§ „2ifd)rüden3" rtditen

fotlte, fid)ertid) ju benfelben ©djuifjfolgerungen gelangen, mie id) felbft.

%ud) toeifj id), bafs foldjes in^mifdjen gefdjetjen ift. 3n ber SHjat

l)abe id) cor etma fünf ober fed)3 ^atjren im Manchester Courier

einen 23rief oeröffent(id)t, in meld)em id) eine ärjnlidje Slnmenbung

biefeS mir geläufigen pl)t)ftologifd)en ^rinjipsS mad)e jur ©rflärung

ber ^robuftionen eines fran^öfifdjen 23auernmäbd)enS, meldjeS bamals

bie ^arifer in 2}ermunberung feilte burd) feine Stiftungen im 5tifd)=

unb 6tul)lrüct'en nnb fogar im gortrücfen einer fdjmeren ^ifte mit

jroei ftarlen Männern barauf. 2)ie£ follte, nad) ber bantats allgemein

verbreiteten 2lnfid)t, l)eroorgebrad)t merben burd) eine aujserorbentlidje

GleltrijitätSentmtct'elung in jenem s$cäbd)en. :ftad)bent aber meine

£t)eorie tum einer im Reifte be<§ 9ttäbd)enS oorl)anbenen präbomi=

nirenben 3bee ober (Sinbilbung unb oon ber rjierauS entfprtngenben

unbemuftten MuSfeltljätigfeit oeröffcntlid)t mar, gemann biefer ©e=

fid)tspunlt ferjt fd)nell bie Dbettjanb, fo baft t)on ben merfroürbigen
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Stiftungen be3 9DRäbdjeri§ nid)ts ntc()v geprt würbe. Sollte mit ber

«Priorität ber $cröffcntlid)uug biefer auf ber unbewußten 9JhtsM=

ttjätigfeit baftrenben SHjeoric ber 9D£öbelbewegung burdj Sßerfonen, bie

mit biefen Nibbeln in rorperlidjer SSerü^ruhg finb, irgenb ein Heiner

SSerbienfl oerbunbeu fein, fo mürbe id) ein unzweifelhaftes 9?ed)t be=

jt|en, biefen SSerbienft für ntid) felbft in Slnfprnd) ju neunten.

Dladjbent mein $uffaj3 oom 30. Styrü testen 3al)re» ueröffentlidjt

mar, Ijabe id) biefelben 2lnfid)ten ausgebrochen in einem öffentltdjen

Vortrage über ba$ £ifd)ritcfeu im 9}?aud)cfter4ltl)enäum am 2. gnni

tiefet Saures, worüber in bm Seitungen ausfütjrlid) berietet worben

iß. ©bettfo Ijabe id) feit jener ßeit mehrere Briefe öeröffentlidjt, in

benen id) biefelben 2lnfid)ten entwickelte unb jugleid) ba3 Sßublifum

^ur 23orfid)t ermahnte gegen bie ©efatjr be£ ju rjäufigeu 28iebert)olen3

foldjer (Srrjerimente. gn einem btefer Briefe Reifet e<§: „gm 2lnfd)luß

an ba<3 fdjon im 5ltl)enäum Vorgetragene bitte id) feft^nt) alten, bafc bie

bominirenben 3>been nadj meiner (Srfarjrung auSreidjenb finb, nm bie

correfponbirenben 93cu3felbemegungen in unbewußter nnb uuwillrur=

tid)er SEBeife, ja jnroeiten fogar gegen ben Söitlen ber Sßerfon (b. I). im

Gratflang mit ber ju jener 3 e^ im ©eifte ber Sßerfon oorfyanbenen

präbominirenben Sbee) Ijeröorgubrmgen. Um fo mächtiger nnb nm

fo geeigneter gur §eroorbrtngung ber erwarteten Diefultate wirb atfo

bie SBirfung bann fein, wenn ber Söille nnb ber lebhafte ©taube mit

ber bominirenben gbee in gteid)er 9lid)tung wirfen. $ur§, bie

einzige ©djwierigfeit beftetrt in ber 2Cnnarjme, baß unter folgen Um=

ftänben ber motorifd)e $Wu3fel==3ntpul3 ein oöllig unbewußter fei.

$ber $u motten, baß ber £ifdj hä fortmäljrenber 23erür)rung bind)

irgeub meldje gerjeunnißootle, au§ unferen gingerfpijsen auSftrömenbe

Smpnlfe in Bewegung gerade, unb gleid^eitig gu wollen, baß bie

beut SBiKen unterworfenen SöfttSfeln rul)ig unb untbdtig feien, er=

fd)eint mir als ein logifd)er Söiberfprudj.

Sdj glaube, präcifer läßt fid) bie Sad)e fo auSbrMen, baß ber

ibeomotorifd)e Impuls genügen !ann, um ba$ 9ftefultat oI)ne 23e=

trjätigung be§ SößiHenS ober felbft im ©egenfai* gu bem (enteren

f)eroor$ubringen, wenn nur bie r)errfdjenbe Sftee lebenbig genug ift.

23et b^n ©rperimenten mit bem £ifd)rücfen bagegen wirb, wenn fte

ol)ue 91ebenabfid)ten ausgeführt werben, ber ibeobtinamifdje 3mpul§
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uerftärft burd) 353-t((eit^eiitfIüffe
r

bie unmerftid) oor fid) gefyen unb

fid) ber bemühten 2Sal)meI)mung fettend ber betreffeitben

§ß e r f o u e it ent^te^ctt. ©iefelben glauben, baß t^r SSMttenSaft nur in

ber Goncentriruug ber 2lufmerf[amfeit auf ben £ifd) beftetjt, unb be=

rütffidjtigen t3ar nid)t, baß fie bie Söhtöfeln iuueroiren, burd) bereu

£l)ätigfeit bie ^Bewegung l)croorgebrad)t voixb. ®a bie in grrage

fommenbe ^raft tfjeilö eine ibeobt)uamifd)e, tfjälS eine millfurlidje ift,

baz Untere aber in $u geringem ©rabe, um öon ben 23erfud)3perfonen

wahrgenommen $u werben, wirb bie £ciufd)ung eine oollftänbige. 3d)

glaube, baß biefer ttmftanb für ba§> ^erftä'ubniß ber ganzen @rfd)ei=

nnngen maßgebenb ift, unb bin auf benfelben aufmerffam geworben

burd) bie 2Bal)rnei)numg, baß bei jebem üßerfud) einer ber £ljeilnel)mer

in beutüdjer @prad)e bie 9fäd)timg bezeichnete, in weld)er ftd) nad)

tljrem SötUen'ber Sttfdj bewegen fo'llte, unb baß jebeSmal, wenn id)

bem Vorgang genau gefolgt war, ber Sifdj ftd) nad) ber be^eidjneten

Sftitfjhmg fortbewegte, ^lad) ben 9a"tcfmirfungen, weld)e bie %\)t\h

nal)me am Sifdjrücfen auf bie betreffenben ^erfonen ausübt, !ann id)

baffelbe nid)t für ein gan^ I)armlofe3 Vergnügen anfel)en. (§3 wirb

baburd) ol)ne ?yrage bie gäl)igfeit, bie ibeontotorifd)en ober umritt*

fürlidjen oon ben willturlidjen ^Bewegungen 31t nnterfd)eiben, kein*

träd)tigt unb ber Einfluß beS (M)irn3 unb SBittenS auf ben Hefter*

unb automatifd)en 25ewegung3apparat gefd)wäd)t, fo baß eine £)t§=

pofition gu ^rampfguftänben, wie §u aScit^Sanj, §t)fterie, föpilepfte

unb ^atalepfie entfte()t.

3>d) I)abe ferner bie 2lufmerffamfeit auf bie oerljä'ngnißoollen

folgen geteuft, meld)e burd) lebhafte Erregung ber (Sinbilbungsfraft,

burd) (srjmpatrjie unb 9cad)al)muug3trieb bjeroorgerufen werben unb

iljren $u3brucf gefunben Ijaben in ber Stin^wutl) be3 Mittelalter^,

wie in ben in granfreid) unb ben bei 4000 ^erfonen im Silben unb

SBeften oon ©ngtanb unb SBaleS unb in 2lmerifa in $otge religiöfer

Erregung jum 2tu§brud) gefommenen ^rampfjuftänben. 2lußerbem

mußten in golge ber Wank be§ ®eifterflo:pfen3 unb StifdjrücfenS in

SCmerifa faft 200 Sßerfonen ben 3rrenanftalten überliefert werben,

wät)renb eine gan$e Sfagaljl Ruberer fid) baS Zehen naljm.

£)en meinigen gang entfpredjenbe 2lufid)ten fmb uon rier ferjr

intelligenten 5(rjten oor rier 23od)en in ben Medical Times unb Gazette
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mitgeteilt »örben, unb aufjerbem in ben Times iwm lebten ©Ott*

rterjtctg ein S3rief oon ^fofeffor garab aty, ber ftd) in beut gleichen

(Sinne auSftmdjt. 2)te Sendete biefer Ferren, unb nameutlid) ber

twn ^ßrofcffor garaban, jhtb meiner Öbergeugung nad) boUftanbtg

genügenb, nm £U beweifen, bafs bie ^Bewegungen au§fdjliefjltdj bnrd)

ummllfurlidje 2Jhi§fel#ufammett3ieIjuttgen entfielen, rote bon mir immer

behauptet nwrben ift; and) zweifle id) nid)t, bafc biefe 2lnfid)t feljr balb

allgemeine Sfaerferomng finben wirb, wenn and) ntnftifd)e unb tran&=

cenbentale (Mlärung$oerfudje bei einer gewtffeti klaffe twu SRenfdjen

Eingang finben werben, rue(d)e e3 lieben, im SBunberbaren unb ©e=

Ijeimniftl'wflen ju fd)Welgen unb -2infd)auungcn, bie ftd) auf ben ge=

funben
s

}Jtenfd)enoerftanb ftüisen, feinen ©tntgang geftatten.

S)er Zoist uon biefem WoncA enthält brei ba3 Sifdjrücfen unb

©eifterftopfen betreffenbe -2lrttfel, einen twn beut [Ren. ©eorge

eanbbt), SSifar twn girten, einen anberen iwn bem [Reo. §are

£ownfl)enb unb ben britteu, mit beut Sitel „£)ie abgefd)icbeucn

©eifter", Don Dr. ©IUotfott — bret feljr talentootten unb unter*

rid)teten Ferren unb 9Ke3mertjten burd) SDtcf unb ©ihm, bie ftd)

natürlid) in au^gefprodjenem ©egenfa£ 51t meiner £rjeorie Don ber

„unbewußten ^Dcusfeitptigfeit" beftnbett. £ro| be3 SBtberfprudjö

biefer mädittgen s£l)alanr erlaube id) mir einige 33emerfungen über

tr)re 2ütfid)ten &u madjen, in ber Hoffnung, baburä) ben eadperljalt

§u förbern. ©a e§ mir in I)oI)em ©rabe fatal ift, burd) 2lufül)rung

einzelner au3 beut SttfCHrmrotfjcmg geriffelter ©täte mt&üerjtanben $u

»erben ober Rubere mifsgu&erfteljen, will id) einige Sätje ber ge=

nannten Ferren auefüljrlid) unb faft wortiid) wiebergeben.

eeite 178 fagt §err «Banbbn: „@3 fann fein S^eifel barüber

befteljeu, ba$ ba$ £tfd)ritcfen mit beut reinen imb einfad)en 9Äe§*

mertörauS tu feinen primären Sufjerungen nalje uerwanbt, wenn nid)t,

wie td) glaube, mit bemfelben ibentifd) ift."

f
,3d) l)abe immer an ber urfprünglidjen S^eorie üKe&ner'S fcft=

gehalten, wonad) beim StteSmerifiren ein äußeres 2lgens, eine 5lrt

glutbum, öon einer $erfon auf bie aubere übergel)t, oielleidjt fo wie

ber guufe einer ©leftriftrmafd)ine. gd) r; alte aus Dielen ©rünben

biefer unftd)tbare unb unwägbare 2Igen3 für quasi eleftrifd), wenn e3

ftd) nid)t mirf'lid) um eleftrifdje ©rfd)einungen rjanbelt, bie unter bem
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©inflnffc pl)i)ftologifd)er ^rojeffc mobiftjirt werben, ßu ©unften tiefer

2lnftd)t fpredjeu foworjl bic tt»iffenfd) a ftH d)en 9kd)forfd)imgen imx

Dr. @core£bty, als bie ausführlichen Unterfudjungcu SßetdjenBadj'S.

2tuS ben auf Patienten ausgeübten SBirfungen gel)t Kjeroor, ba$ wir

im &tanbt finb, SBaffer, SÖMalle, ßeber unb Rapier p meSmeriftrett,

unb baS dürfen ber £ifd)c, wie eS entfielt, wenn bie aufgelegten

£uiube 31t einer $ette oerbunben werben, ift nidjtS als gewölntlidjer

SDßeStueriSmuS, ber ftd) in einer unerwarteten SBeife offenbart." —
6. 179.

„£)er SBertlj biefer ©ntbecrung ift ein nidjt gu unterfd)ä|$euber,

nnb wenn ftd) and) nidjt fagen läßt, ob fte gut (Ermittelung weiterer

£t)atfad)eu nnb gur Verbreitung wiffcnfd)aft(id)er ^emttniffe führen

wirb, fo liefert fte bod) ben gnnngenben Beweis, ba$ ber SJfteSmeriS*

muS aB eine pi)t)ftfalifd)e (Srfdjeimmg tf)atfäd)tid) befterjt. SDic auf

SBirfungen ber GsinbilbungSfraft ftd) ftüfcenbe 5n)eorte Ijält nid)t

Staub, wenn eS ftd) um ^ölgerne ©egenftänbe rjanbelt." — @. 179.

33ei allem [cfyulbtgen [ftefpeft oor §errn ©anbbifS Talenten mxb

^ufeljen muß id) bod) Ijeruorieben, baß meine umfangreichen ©rfarj*

rungen mid) gu ber eutgegengefejjten Überzeugung geführt Ijaben. 3dj

muß bm l)od)witrbigen §erm baran erinnern, baß ^war bie (Sin*

bilbungSfraft für ftd) fo wenig als anbere geiftige gärjigfeiten

einen (Einfluß auf Ijöt^erne ©egenftänbe ausüben fann — §err

6anbbn ift bod) $u üerftänbig, um bie Bewegungen be3 SifdjeS auf

einen in bemfelben befiublidjen ©etft gurücfpfü^ren — baß bagegen

bk ©mbilbuugSfraft unb bie Erwartung Don beut, was fommen fo'tf,

wol)l ba3 Blut, bie fernen unb MuSfefn beeinfluffen fönnen unb

tl)atfäd)lid) meiner 2utftd)t nad) beeinfluffen. 6o lauge aber $err

eanbbn unb anbere ©egner meiner Snjeorie nid)t im (Staube ftttb,

unwiberleglid) ju beweifett, ba§ fte leblofe Materie, bloß burd)

il)ren Sßtllen unb hd 2luSfd)luß jeber willfürtidjen ober unwiltrur*

lid)eu £t)ä'ttgfeit iljrer SDßuSfeln in Bewegung fejsen fönnen, jtnb fte

außer Staube, bie oon mir unb Ruberen beigebrachten SHjatfadjen ju

entfrä'ften, baß bie in Sftebe ftel)enben Bewegungen burd) unbewußte

9JtuS?eltl)ätigfett l)erüorgebrad)t werben tonnen, fobalb bie £änbe unb

ginger ber erperimentirenben ^erfonen in Berührung mit ber leblofeu

©ubftanj gebrad)t werben, weld)e in Bewegung gefegt werben foll.
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$)ie Aufgabe, biefert 23eiueiö gu liefern, fällt batjer noüjttenbtg bcit

ermähnten Ferren 51t.

3m erften 2lbfat3 ber ©eile 181 fd)eint £err Sanbbi) bie faft

unglaublidje Sdjuettigfeit gan§ überfetjen 51t Ijaben, mit weldjer utt>

bewußte SUht^lelcontractionen unb felbft fataleptifdje Suftänbe fdjon

auf fel)r geringfügige Erregungen l)in bei mannen ^erfonen eintreten

fönnen. Söeiter nerftdjert §err (S. im uäd)ften 2lbfai3, baß jtdj bei

bm (Srperimenten gefegte unb wiffenfdjaftlid) gebilbete 25eobad)ter uid)t

über bie Vorgänge wäljrenb ber rapiben Bewegung beS £ifd)cS

l)ätten täufdjen fönuen, wärjrenb td) im ©egentl)eit glaube, ba$ fte

gerabe bann am leidjteften getäufd)t werben fonnten unb

außer (Staube waren, $u beurteilen, wie groß bie fd)on oorrjer un=

wiffentttd) auf ben £ifd) übertragene $raft war, bie ttyn in ben Staub

feilte, in ber einmal erlangten Bewegung für einige ßeit 31t oer=

Darren.

SBeiter uerfidjert ber l)od)Würbige §err (Seite 183: „S)ie causa

efficiens biefer merfmürbigen @rfd)einungen ift n i d) t
«3 als @tel =

tri^ität, unb bk Dotationen ber Sifdje nad) Dtorb unb <Süb fielen

in Übereinftimmung mit ben wot)lbefannten unb fidjer geftellteu ©e=

feisen oon ferftebt unb garabati." Unglüdtid) für biefe $£f)eorie unb

glücttid) für bie meinige trifft eS (id) nun, baß ein Brief ^rofeffor

^arabar/S in ben Times gerabe am Sage oor ber Ausgabe beS

Zoist öeröjfeutlidjt würbe, in weld)em biefer fdjarfpmtige $orfd)er unb

Genfer als Urfad)e beS StifdjrücfenS nur bie SSirlung ber unwill=

lürtid) ausgeübten DJhiSfeltrjätigfeit anerfemü. garaban weift nid)t

nur alle anberen angebtidjen' Urfadjen jurütf, fonbern er erllärt aud)

bie £!)atfad)e burd) eine Slu^a^l geiftreid) erfonnener unb beweifenber

(Srperimente. &a\vö auSbrüctTid) wiberlegt er bk 2lnnaljme, ba^

©teftri^iteit ober 93tagnetiSmuS irgenb etwas mit ber Sad)e ju

tfyun rjaben tonnten, unb erfanb außerbem einen einfad)en Apparat,

burd) weldjen er bie (Srperimentatoren uö'Ilig ^u überzeugen nermod)te,

baß bie Bewegungen ber Stifdje nur burd) unwülfürtidje 93?uSfel=

bewegungen p (Staube fommen, inbem jeber (Sffeft ausblieb, fobalb

bie (Srperimentatoren ftetig ben 3nber beffeiben anblidten.

£)er Deo. §err £ownfl)enb fud)t bie Urfad)e für baS £ifd)=

rüden nid)t in ber (Steftri^tät, fonbern in einem „meSmerifd)en



— 237 —

9ftebium", unb glaubt, ba$ baffelbe fid) in ^ol^fubftan^ anhäufen

faxin, benn er fagt (Seite 189: „2Benn ber £tfd) einmal in 9Se=

roegung perfekt korben ift, gelingt es öiel fetd)ter, biefelbe fpäter

luieber rjerooqurufeu" unb \)d>t bann nodjmalS l)eroor: „2luS aliebem

fd)lie$e id) in ber %\)at auf bie £t)ätigfeit eines gtutbumS unb bie

2lnt)äufimg (ober Vibrationen) eiltet foldjeu." 3Seiter Reifet eS:

„2Bir miffeu, ba$ bie SJht^Mti nur oon ben Heroen aus unb burd)

^eruengaloauiSmuS in ^Bewegung tierfeist merben tonnen. 93cögltd)er=

meife überfdjreitet aber bie le^tere $raft als eine bemegung=erregenbe

bie ©renken beS tt)ierifd)en Körpers, roaS für einen MeSmeriften, ber

fo oft $ermmrfungen §u äußern nermag, gar md)ts SBunberbareS l)at.

3d) bitte mot)l $u bead)ten, bafc biefe 23emerfungen problema=

tifd)er Dktur unb tum mir nur in ber Hoffnung, ber 2öat)rl)eit näl)er

g« fommen, gemadjt roorben finb."

Dr. ©ttiotfon roar fefyr gern bereit, bm Mopfgeiftern ben Saufpa^

gu geben. (Ex gibt ^roar 51t, ba$ „umuitlturlidje 93htSfelaction" in

nieten fällen baS Sifdjrücfen beroirlen faun, ftimmt aber mit ben

beiben el)rumrbigen Ferren, beren (Schriften mir citirten, infomeit über^

ein, al§ er annimmt, ba$ in mand)en fällen baS £ifd)rücfen aud)

unabhängig t>on ber 93cuSfeltt)ätigfeit git (Staube lommt. (So fagt

Dr. (SIliotfon &zik 139: „können benn aber fold)e ^Bewegungen nidvt

l)äufig aud) aus anberen Urfadjen — au§ einer im Verborgenen mir!=

fameu ^raft entfielen?" unb meiter: „2Bir berührten ben £tfd) fo

(eid)t, baf$ er uns unter ben Ringern fortglitt; er bewegte ftd) fdjneller

als unfere Ringer unb lam uns üorauS."

2ltle biefe brei auSgejetdjneten §erren ftimmen bemnad) barin

überein, ba$ bie £ifd)e fid) unabhängig t>on bemühter ober un=

bewußter 93cuSfettl)ätigfeit ber £ifd)rücfer fortbewegen formen,

unb ftimmen ebenfo in ber Slnnarjme eines magnetifd)en ober

meSmerifd)en 9!JlebiumS als 23emegungSurfad)e überein. £)aS

£tfd)ättfen mirb oon it)nen als ein tiottftänbig genügenber 23efeg für

baS 2Sefterjen eines meSmerifd)en 93cebiumS ober einer felbftänbigen

unwägbaren pt)rjfifatifd)en ^raft angefet)en, weld)e unter ber $err=

fd)aft beS menfd)lid)en SßiltenS fteljenb int &tanbe fei, t>erfd)tebene

(Sffefte unb unter anberen ^Bewegungen lebtofer (Subftan^en ofyne alte

S3ett)ätigung ber menfd)tid)en 93tuSfetn l)eroorjurufen. 5Jlad) £erm
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(sanbbtt wirb bctburd) „ein weiterer widriger nnb enbgültiger 93eleg

für ba§ ^efteljen bes 93?e3meriSmu£, all einer pl)t)fifaltfd)en 2Baf)r=

l)tit, geliefert."

3n einer türjlid) oeröffentlid)ten S3rofd)üre fd)ä|t ein ßonboner

3iqt ben burd)fd)nittlid)eu oon jebem £ifd)riicfer beim £ifd)rüct'en auf=

gemenbeten betrag oou pt)t)fifd)er Äraft anf fünf Unwert. %lad)

pt)t)fifalifd)en ©efejjen lärm biefe Äraft ebenfo gnt nnb ebenfo wirffam

&ut Geltung gebracht werben, wenn bie leblofe Subftan^ in fen!=

red)ter £ftid)tung gehoben, als wenn fte gefd)oben ober gebogen

Wirb. 5ßir tonnen jenen Ferren batjer ein Experimentum crucis

oorfd)lagen. Söenn 5, 10 ober 20 ^erfonen, benen e£ erfal)rung3=

mäftig leid)t gelingt, ba§ £ifd)rücten ju bewertftelligen, um einen

runbeu STifd) ft^enb ober fteljenb ifyren Tillen 3 ein flu fc ausüben

nnb eine einzige Un^e SBIei, Tupfer, §olj ober Marmor öon ber

2ftitte be3 £ifd)es5 big etwa gar $öt)e oon 12 QoU ergeben, ofyne

mit ben Rauben biefen Körper $u berühren, nnb bei 2lu§fd)luf$ aller

etwaigen f'üuftlidjen 23orrid)tungen, weld)e einen foldjen Erfolg Ijaben

tonnten — fo will id) angeben, ba$ meine Sljeorie unrid)tig war nnb

ein größeres Söunber fid) oor meinen klugen ootl^ogen tjat, al<S wenn

ein S£ifd) oom ©ewidjt einer Sonne burd) bie aufgelegten unb $u

einer $ette oerbun benen §änbe jum Sftütfen Heranlaßt wirb,

bereits in meinem erften, oom 15. Sunt batirten Briefe t)atte id)

biefe Sßrobe oorgefd)lagen, unb obfd)on feitbem ^rofeffor $araba*) ein

gan^ analoge^ Erperiment oorgefd)lagen t)at, ift e3 bod) Dliemanb ge^

lungen, bamit $u reüffiren. £)en 9ttesmeriften nützte bie£ aber

gelingen, ba fie, wie id) it)nen iif§ ©ebäd)tnij3 jurüct'rnfen mu|,

behaupten, ba£ me£merifd)e 9ftebium iljre3 $örper3 nad) belieben

birigiren, auf aufeerorbentlidje Entfernungen Ijin Wirten 31t laffen unb

bie SBirtungen ganj unmittelbar rjeroorrufen 31t tonnen. 80 gibt

Dr. 2lft)burner in bm 3lnmertungen jur Überfettung Ofcidjenbad)^ an,

ba£ er im Staube ift, auf eine Entfernung Don 70 Steilen Ijm un=

mittelbare Söirfungen ju äußern unb auf eine Entfernung non

2 teilen telegrapt)ifd)e 33otfd)aften ^u fenben, ol)ne ein anbere§

leitenbes 5D?ebium, al£ ba§ me£merifd)e ober obartige, meld)e3 oon

feinem ®et)irn au<3ftrömt unb burd) bie $raft feines BitlenS in

Bewegung gefegt wirb. 2luf Seite 32 fagt Dr. 2lft)buraer, er fei ju
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bem gd)Iuf$ gefommen, „bafc beim £)enfen Dom (Mjirn unter @nt=

ftel)uncj farbigen £id)ts eine Äraft attSftröme, metdje im ©taube fei,

£>inge fortzubewegen, unb bereit 23emegungSrid)tuug unter ber §errfd)aft

beS 2$iftenS ftelje." 3a, mel)r nod), biefer §err oerfidjert, ba$ er im

(Btanbe ift, biefe Greift bem Singe mandjer $erfouen fid)tbar Jit

mad)en, fo baj3 fie biefelbe unter ber %oxm eines ©trangeS roal)r=

nehmen, ber oon feinen klugen gu irjren köpfen verläuft unb (te un =

nnberftel)lid) 31t irjm rjtnziebjt, menn er burd) feinen Tillen

biefen (Srfolg l)erbeizufül)ren beabfid)ttgt. 9tod) bm 23orauSfetmngen

ber MeSmeriften bürfte es beSljalb für um einen Stifd) fi^enbe ober

ftel)enbe ^erfonen feine unübermtubltd)en @d)ttrierigfetten barbieten,

i£)re meSmertfdjen Gräfte fo auf bie TOte beS £ifd)eS 31t conceutrtren,

ba$ fte im 6tanbe finb, in ber oorgefd/lageuen SBeife baS (Betmdjt

einer einzigen ltn^e 31t ergeben unb in ber ©djroebe ju erhalten;

id) tarnt tyrtm aber im Lorano oerftdjern, ba$ bie Düfte SBillenSfraft

eines SDujjenb ber obfttuateften unb energifd)ften 9tteSmeriften nid)t im

<&tanbz fein wirb, and) nur einen Pfennig zu Rebelt. Dber fie

mögen oerfudjen, einen dreier ober einen ©oueretgn ju ergeben, bie

bem freien Gntbe eines StocfeS aufliegen, ober eS mögen zwei $er=

fönen, ftatt einen §ut in £)rel)ungen gu oerfe^en, einen l)ölzernen

@tift ober ^eberrjalter anfaffen, benfelben in fenlred)ter 9fftd)tung

galten unb oerfudjen, einen unter bemfelben befinblidjen @d)illing $u

ergeben, maS im galle beS (MingenS irjre £rjeorie oon ber 2öirfjam=

feit einer geheimen ,^raft frühen unb gegen bie meinige oon ber

SBirfung ber umoillfürlidjen ^cuSfeltrjä'ttgfeit fpredjen mürbe. SBenn

fte aber an ber horizontalen gortbemegung fefiljalteu, mögen fie nad)

bem folgenben $fau oerfal)ren: @ie mögen um ben $ifd) ftefyenb

ober fiisenb, aber ein paar 3oll öon bemfelben entfernt, ftd) mit einer

2lnzal)I Seberriemen uerferjen, bereu eines @nbe oon bm entgegen

gefegten Rauben je eines $aareS ber ^erfud)Sperfouen auSgeljenb,

frei auf bie Mitte beS £ifd)eS gelegt roirb. 3>tt biefen galten nutzte

baS angeblid)e meSmerifd)e ?0tebium ebenfo leid)t bon ben 23e=

tl)eiügten bem £ifd) zugeleitet merben fönnen, als wenn bie §änbe in

unmittelbarer 23erül)uutg mit beut letzteren fteljen, mä^renb jebe Wfay

lid)feit, ba$ unmillfürlid)e 9JcuSfefcontracttonen einen ©tnflufe ausüben,

auSgefdjtoffen ift, ba ber Stammen!)ang jmifd)eu ben ausfeilt ber
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sBerfudj&perfonert unb beut Sttfd) lebicjltd) burd) bie Giemen vermittelt

mirb, meld)e frei unb oljne angefpannt gu fein bem lederen aufliegen.

©etn gleidjcn Erforbernifc rourbe bei meinem Erperiment am Eon=

oerfationsabenb im 2ltl)enäum burd) einen £)ral)tring entfprodjen, beu

fünf ©amen in geringer Entfernung oom £ifd) fetten, wät)renb oon

jeber £mnb ber ©amen eine Verlängerung be» ©ral)te<3 ftd) auf beu

£ifd) erftrert'te, auf roeldjem bie Enben §u einem lader liegenben

Knäuel oerbunben waren, unb ber Erfolg geigte, uüe id) oorau^

gefagt, bafc bie Vermittlung, bie ^Bewegungen beS £ifd)e3 fingen oon

einer ele!trifd)en Strömung in beut letzteren ab, bie nad) bem 23obeu

abgeleitet werbe, ooltig irrtpmlidj mar. 2)ie bauten festen il)ren

Verfud), oI)ne ba£ ber £ifd) fid) bewegt l)ätte, eine l)albe Stuttbe

lang fort, wöbet gwei ober brei 93M eine ber erfteren il)re red)te §aub

fed)3 ßott meit nad) ber 9M)tung bjtit oorftredte, nad) wetdjer man

ben Sifd) in ^Bewegung oerfe^en wollte. 3flad)bem ber ©ral)t entfernt

roorben unb bie §änbe fo aufgelegt waren, bafe bie unwtttrurlid)e

ütrjätigfeit ber DJhtsMn wteber irjre Söirluug äußern fomtte, beroegte

ftd) ber £ifd) balb fo rafd), al3 hti ben früheren Verfudjen.

£)tefe Erperimente unb eine 28ieberI)olung ber ein abfd)lie£enbe3

Urtljett geftattenben, oon garabat) aufgeftellten groben follten genügen,

um eine %xaa
l
e roie bie oorliegenbe enbgültig gu eutfd)eiben, unb id)

bin überzeugt, ba$ ba£ ^efuftat gu (fünften meiner £l)eorie oon ber

9iatur unb ben Hrfadjen ber begüglidjen Erfdjeimmgen auffallen wirb,

„bafs nmnlid) bie Eingenommenheit Don gemiffen Vorfteltungen unb

bie Erwartung geroiffer Vorgänge entfpred)enbe, aber 00m 2ötlletty=

einfluffe gang unabhängige ^usfelbemeguugen Ijeroorrufen, bereu Vor=

rjanbeufein and) oon ben 3euQen ^ Experimente uubead)tet gelaffeu

wirb, ba il)re gange Slufmerlfamfeit fid) auf ben Eintritt ber 23e=

roegungeu be3 £ifd)e3 concetttrirt." 2)a nun burd) bie oon mir unb

Ruberen angeftellten Erperimente ber 91ad)mei3 geliefert ift, ba$ S3e=

wegungen tebtofer Körper gu ©taube fommen fönnen burd) bie un=

willfürttdjen Bewegungen ber 93cu3felcontractionen oon $erfonen,

weld)e ifyre £änbe einfad) mit ben gu bewegenben ©egenftänbeu in

23erül)rung bringen, alfo ol)ne Vermittelung einer befonberen neuen

$raft, fo ift e£ &ad)z unferer ©egner, ben 9lad)mei3 gu liefern, ba$

fte tl)atfäd)lid) im Staube finb, lebiglid) burd) bie ^raft il)re§
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28t llett3 feblofe Körper unter Umftänben in 33ett)egurtg ju verfemen,

roeldje jebe TOglid)feit einer folgen unttullfurlicrjen 9Jcu3felaction aus-

fdjüefcen. ©iefe Ferren mögen barjer bie 9ftd)tigfeit ber von irrten

vertretenen Sßrmjiptett burd) Aufteilung ber Experimenta crucis

prüfen unb bk eRefultate balb int Zoist veröffentlichen. Sftur auf

biefem 2Bege famt bie (Sontrooerfe einem befriebigenben Abfdjlufc ent=

gegengefürjrt werben.

2BaS bk (Srflärung anberweitiger befonberer ^Bewegungen beS

£ifd)eS unb ba§ ©eifterflopfen anlangt, fo muffen §unäd)ft fämmttidje

§änbe öom £ifd) entfernt unb Alles befeitigt werben, was möglicher*

weife ber Gmtfteljung ber Bewegungen auf medjanifcrjem SBege förber=

lid) fein famt, unb erft wenn bann ber 5£ifdj ftd) fyebt unb anfängt

mit einem 23ein auf ben 23oben gu Hopfen, ift es an ber Seit, ber

Urfadje einer fo merfwürbigen (£rfd)etmmg nad^ugerjen. @£ lann

feinem ßweifel unterliegen, ba$ unwillfurttcrje, unter beut (Sinflufc

I)errfd)enber SSorfteKungen gu ©taube fommenbe SJcuSfelbewegungen

genügen, um 2Rand)eS ju erflären, wie fte genügen ^ur (Srflärung ber

rotatorifd)en Bewegungen beS £ifd)eS
; fo roirb ol)ne Steifet beträd)t=

tid)er £)rucf auf bie eine @ette eines £ifd)eS von entfpred)enber (Sott*

ftruction benfelben veranfaffen, fid) nad) berfetben f)in $u neigen ober

mit beut einen Bein fid) ju ergeben unb auf baffetbe jurüd^ufalten,

je nad) ben Borfteltuugen, roetd)e ben (Srperimentator gerabe be=

rjerrfd)en. Stuf diejenigen aber, welche bieS leugnen unb barauf be=

fterjen, wäljrenb ber (Srperimente ben Sttfd) mit ben Rauben ^u be=

rühren, pafct bie Bemerfung: „3)aS Vergnügen, angeführt $u werben,

ift ebenfo groft, als baS, an$ufül)ren." 6ie befielen barauf, in einer

Art unb 2$eife gu erperimentiren, burd) welcrje fte ntct)t nur ftd) felbft,

fonbern aud) Rubere betrügen, bk mit ben £äufd)ungen, weld)en fte

ftd) ausfegen, nid)t befannt finb,

$egen baS Erperimentiren mit ®eifterflopferei fällt nod) bie (£r-

wägung in'S @tewid)t, bafc baffetbe notrjwenbtg bei ben erperimen*

tirenben ^Serfonen ben fraffeften Aberglauben hervorrufen mufc. @S

ift für Sflttgtieber ber d)rifttid)en unb ctviliftrten ©efeHfdjaft ebenfo

fd)limm, bm ©lauben $u erwecfen, ba$ ein £tfd) ober ein anberer

lebtofer ©egenftanb im «Staube ift, 31t roeiffagen unb £etd)tgläubigen

(Mjeünniffe $u enthüllen, als wenn bie von unwiffenrjeit umnacfyteten

33raib'S Berte. 16
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©öfcenbiener in rjeibnifdjen Säubern einen gefällten S3aum trjeitö t>er=

brennen, tl)eil§ gur Anfertigung eine§ ©öt$enbilbe§ öertoenben, ba3 fie

nieberfallenb al£ eine ©ottfyeit üereljren, bie nid)t allein im ©taube

ijt, iljnen ^emttniffe einzuflößen, fonbern iluten and) §ülfe nnb Unter=

ftüfcung in fd)Unerigen Sagen nnb bei ©efafyren gewährt. @inb nur

im 3al)re ber ©nabe 1853 in ©rofjbritcmmen barjin gefommen? £>er

§immet uerljüte e§! Aber bie ermähnte Art nnb SBetfe, 51t erperi^

mentiren, muß, wenn fie beibehalten urirb, auf fold)e Abmege führen.

9Jtand)efter, bm 2. 3uli 1853.

3. 33raib.



VI.

über bte

©in Vortrag.

^Ißcrfc^i t>on ^<ttC gtrotntnann in Qena.

IG
1





^id) unterbreite 3l)rer (grroägung einige 23emerftmgen über bk

Statur unb 23el)anblung genriffer SärjmungSformen, bie fiel) auf d)ronifd)e

gälte uon langer SDauer befd)ränlen unb in roeldjen bk oielleidjt üorau3=

gegangenen ©trufturueränberungen, Gnrgüffe, ßongeftionen ober (Som*

prefponen ftdj im Verlaufe oon Sauren burd) bie 23erjanblung unb bie

§eilbeftrebungen ber üftatur gurücfgebilbet fyaben ober gang befeitigt

morben finb, oljne ba$ bk gärjigfeit ^u roillfürlidjen Bewegungen

lieber l)ergeftellt Sorben wäre. &§> Ijanbelt fid) bemnad) um
gunltionöftörungen ofyne errjeblidje organifdje SBeränberungen. (Sine

anbere £äl)mung3form refultirt au3 ploirfidjen Unfällen oon anhalten*

ben tomfdjen Krämpfen gewiffer Muffeln bei öollftänbiger ^raploftg*

feit anberer, ift rjäufig nid)t oon wahrnehmbaren organifd)en $erän=

beruugen begleitet unb !aun, ba fte fyauptfädjltd) ^erfonen mit Jjtjfte*

rifdjer ©iat^efe betrifft, al3 rjnfterifd)e ßäljmung begetdjnet werben.

23erett£ im 3>aljre 1843 fyabe td) im (Sbinburger mebijinifd)en

unb djirurgifd)en Journal eine ^bfjanbfung „23eobad)tungeu über

ben Älumipfitfe, 6trabi3mu3 k.
u

veröffentlicht, in weldjer td) biefen

©egenftanb berührte unb gälte anführte, bie entfpred)enb bm in ber*

feiben au3gefprod)enen 2fajtd)ten mit ©rfolg beljanbeit .worben waren.

3d) tonnte leid)t nod) anbere 23eifpiele anführen, wo ©d)roäd)e unb

@d)wmtb fd)on baib nad) ber ©eburt an ben Ernten eingetreten war,

burd) bie eingefd)tagene 33er)cmblmtg biefeiben aber an ßraft unb

gülte gewonnen Ratten; inbeffen möd)te id) 3>t)re ©ebulb unb Qdt

nid)t $u lange in Sfafprudj nehmen unb will mid) auf bie Söiebergabe

eines füqlid) oon mir beobachteten intereffanten $atte3 befd)ränfen.
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2lm 3. 9ttär$ 1854 mürbe id) wegen eines 3 gafyre 9 SKonate

alten Knaben confultirt. (Sein Sßater mar ein [tarler, gefunber Mann,

märjrenb feine Mutter feit intern ^weiten Sßödjenbett eine garte

Gonftitution behalten t)atte. 6ie Tratte uier £öd)ter nnb oter ©öljne

geboren, weldje klüteren, unter benen mein Patient ber jüngfte war,

alte int fiebenten Sftonat gur Söelt gefommen waren, ©er Patient

bcfaft ein mol)teittmicfelteS ©eljivn nnb fd)ien für fein Filter fel)r ttt=

teHtgent, Ijatte aber nie willfürlid) bie teilte, 2Irme nnb Singer ge=

brand)en tonnen. (Sr war nie int ©taube gewefen, feine §änbe um
ben §alS einer anberen Sßerfon gu legen, um fid) Don berfelben unter*

ftütjen §u taffett; ebenfo wenig tonnte er mit ben gingern ober biefen

unb beut Staunten etwas ergreifen nnb aufgeben. SSoIlte er etwas

ergreifen ober wieber fahren laffen, fo war er aufeer ©taube, babei

bte einzelnen ginger uon einauber gu trennen. S)ie £)berfd)enfet waren

in golge tonifd)er ßontractur beS SliacuS unb *PfoaS beftänbig ftarr

unb gebeugt unb bie $niee in golge ber (Sontractur ber 5tbbuctoren

bid)t aneinanbergeprefjt. 3>n ber gleidjen SSerfaffung befanben ftd)

bie Beuger beS Uuterfd) enteis unb bie ©aftrocnemii, fo bafc ftarle

Beugung im Jfriiegelenf beftaub unb ber %\\§ baS ootlftänbige 23ilb

eines Talipes equinus barbot. 2)er Änabe befanb fid) beSrjalb in einer

bebatternSmertrjen SSerfaffung, ba er beS ©ebraud)S ber oberen wie

ber unteren ©rtremitäten beraubt mar unb bie bisher angebogenen

$rgte eine SSeffenmg beS ßuftanbeS nid)t Ratten herbeiführen tonnen.

©d)tie£lid) mürbe er mir übermiefen, ba eS betannt mar, bafc id)

garjlreidje Sßerfonen mit berartigen ^Deformitäten bet)anbelt rjatte.

JDurdj ein 23erfar)ren, metd)eS id) gleid) befd)reiben will, gelang

eS mir, bk 5lntagoniften ber tonifd) contrat)trten MuStetn gu erregen

unb baburd) bie (Sontracturen foroeit gu üerminbern, ba£ id) in etma

10 Minuten ot)ne ertjebtidje 5lnftrengung im ©taube mar, bie Unter=

fd)entel ftärter gu ftrecfen unb weiter oon einauber abgujieKjen, als eS

bisher M ben größten Stnftrengungen möglid) gewefen mar. 2)aS

gteid)e 2krfarjren mürbe mit gleid) günftigem Gürfolg an gwei auf*

einanberfolgenben Sagen wieberljolt, bod) oerfprad) id) mir einen

rafd)eren unb ftdjereren ©rfolg t»on ber fubfutanen £)urd)fd)neibitng

ber beiben 2td)ilteSfel)tten, inbem id) baburd) nid)t allein bie normale

Gattung ber güfce wieber rjerguftellen, fonbern and) nad) ben ©efe^en
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ber 6t)mpatl)te unb confenfuellen Lotion, bie für bie SHjätigfett ber

fernen unb WluöMn fo wid)tig ftnb, bie (Soutracturen in ben übrigen

beteiligten SQtefefa rjerab3ufei$en hoffte, S)a bie (Eltern bamit ritt*

uerftanben waren, natym id) bie Operation an beiben deinen am
8. 3Rärü 1854 öor. 9kd) S3er(d)Iufe ber flehten §autwunbe würbe

ein <sd)ienenuerbanb fo angelegt, ba$ guerft bie (Snbeit ber burd)*

fdjuitteuen (Seinen in nafyer 23erül)rung blieben unb bei jeber (Sr=

neuerung be3 SSerbanbeS ber 3wifd)enraum jtüifdjen bm ©etjuenenbcn

weiter gelaffen würbe, b\§> berfelbe nad) Ablauf Don 14 Sagen weit

genug war, bafe bie güfee irjre normale Haltung wieber annehmen

lonnten, wäljrenb gleid^eitig bk neugebilbete S^ifdjenfubftan^ eine

genügenbe Sänge unb £)erbrjeit erlangt ijatte, um beut Patienten an

(Stelle ber Sdjienen ben ©ebraudj öon @d)nürfd)ul)en 51t geftatten.

9kd) Anlegung ber lederen war er im ©taube, bk güfee ftad) auf«

gufe^en unb einen Sfjeil feines ,ftörpergewid)t3 burd) eigene 9Jhtefel*

an|trengungen §u tragen.

3d) I)atte gleid^eitig ©uttaperd)afd)ienen burd) 23inben an ben

Hinteren glädjett ber Dber* unb Unterfd)enfet befefttgt, um ber (Eon*

tractur ber gteroren einen Söiberftanb entgegengehen, liefe biefelben

für einen Monat Sag unb Sftadjt, wäfyrenb weiterer 10 Sßodjen nur

91ad)ty tragen unb entfernte fie bann ganj. $ufeerbem reifte id) bei

(Erneuerung bes SSerbanbeS jebesmal bie fd)wad)en Musfein burd)

Manipulationen, um bie franfljafte Starre ber übrigen Ijerab^ufet^en,

liefe ben Traufen bei meinen 23efud)en ©erper|ud)e oome^men unb

rjatte baburd) ben ßuftanb fowett gebeffert, ba^ id) ben kraulen, um

ftd) Bewegung 31t mad)en unb frifd)e £uft gu geniefeen, bereite 2ln=

fang Sftat auf ba§ ßanb fd)icfen tonnte, wo er unter Swtaljme ber

23efferung bi§ Anfang 2luguft blieb. 6eit feiner 3ftüdM)r rjabe id)

ifyx einige Mal gefe^en unb bie gleidjen Manipulationen mit feinen

Wmtdn vorgenommen, wie oor ber @el)nenburd)fd)neibung, ba bie*

felben eine entfd)ieben günftige Birlung ausübten.

Stuf eine fefyr bemerfen*mertl)e Sl)atfad)e möd)te id) bei biefem

Sali nod) g^re 5lufmer!fam!eit gan§ befonbers teufen, bafe ber Patient

nad) Verlauf oon etwa 26 ©tunben nad) 23ornal)me ber @e()nen=

burd)fd)neibung jum erfteu 9M in feinem %zbm ben ooHftänbigen

wiHfürlidjeu ©ebraud) oon Firmen, ^änben unb gingern nid)t nur
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erlangt blatte, fottbern feilbeut tiefe gäbjigfeit in gleid) boUfommenem

$rabe aud) behalten fyat. (SS geljt baraug !lar fyeruor, bafe jwifdjeu

ben einzelnen feilen be3 3ÄU3M* unb 3toöenft)ftcm$ eine feljr be=

merfen£roertl)e confenfuette unb fmtupatl)ifd)e 2Bed)felunrfttng befiel)!.

3>n ber Überzeugung, ba£ eS metnett (SoKegen oon 3ntereffe fein

mürbe, bett Knaben ju fernen, bjatte idj feine Butter üeranlafet, iljn

gu ber öorjätjrtgen SHerfammiung ttad) 93iattd)efter 51t bringen \ ba es

aber bamals an Seit gebradj, meine 5ibl)anblung ooqulefen, fonnte

id) tbjn ben 2lmoefenben nid)t unb nur Sßrofeffor (Eimpfon oon ©bin*

burgl) unb §errn 2lbam3 t>om Drtfyopäbifdjen £>ospitaI 31t Sonbon

in meinem ©pred^immer oorftellen.

Rubere (Sontracturen erforbern eine attbere SBeljanblung.

gebem erfahrenen 5lrgt finb gäKe oon l)t)fterifd)er ScHjmung oor=

gefommen, bie uon (Sontracturen, tljeilroeifem ober oollftättbigem 35er=

Infi be£ 9Jht3feitonu3 unb ber unllfürlidjen 23emeguttg begleitet finb,

unb e£ ift allgemein befanut, baft fold)e gälte ber gemöl)ttlid)en 23e*

i)anblung3meife rjartnäcfig miberftel)en. ($$ lattn bes^alb nur Don

Dtujaen fein, menn id) gljrer (Srmäguttg eine neue 23el)aublung3=

roeife unterbreite, welche berartige Slffeftionen rafd), ftd)er unb gefabjr*

lo3 befeitigt, nämltd) bk burd) §9$moti&nu§.

3m grürjjarjr 1842 mürbe mir unter ben folgenbett Umftäuben

ein 9Mbd)en gebracht. SMefelbe mar plöpd) üott heftigen unb feljr

{dauerhaften tonifd)en Krämpfen ber §anb unb be3 2lrme3 ergriffen

morben, bk $anb feft geballt, ba§ §anbgelenl mie ber SSorberarm

gebeugt. 5£)te mönnlid)en unb meiblidjen S)iettftboten in einem großen

£otet Ratten ftd) aufs Sfufterfte attgeftrettgt, bie §anb ^u öffnen unb

ben 2lrm aus^uftreefen, objne aber im ©taube gu fein, e£ ^u tl)un.

(Sin ferjr angefebener Slrjt blatte 5lrjnei berfdjrieben unb bie 3lppli=

lation eines großen ^eftfatorS in ben üftaefen oerorbnet; ba aber bie

(Symptome ftd> öerfdjlimmerten, mürbe id) gugegogen. 3>d) erlannte

fofort, ba$ e3 ftd) um einen gall oon §nfterie l)anbelte, fjtjpnotiftrte

bie Traufe unb rief bann burd) Mitsein ber §aut über bm €>trecf-

muSfeln eine ßontraction ber legieren unb üftadjlafj ber ßontraction

ber SSeuger bjeroor, fo bafc es mir in wenigen Minuten gelang, bie

§anb $u öffnen, ba3 ^anbgelen! unb ben SSorberarm ju ftreefen, alfo

ma3 fräftige 9Mmter troi3 ber größten Stnftrengung oergeblid) oer=
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fud)t Ratten, 31t beweri'ftelügen. SDie Traufe war bamit Ijergeftellt

unb Ijat nie lieber einen äfynlidjen Unfall gehabt.

Etwa einen ^tonat fpäter würbe eine 16 jährige, fe^r gebtlbete

SDame Don bewarf in 5Rotttng J) autfI)ire $11 mir gebradjt. <Sie war

Don Dr. Eljawner nnb iljrem SSater begleitet, bie mir mittljeilteu, bafc

ber Äopf bereite feit 26 SSodjen nad) ber tinfen ®d)ttlter gebogen

werben fei, ber er fo btd)t auflag, ba$ eS nid)t mögltd) mar, ein

Äartenblatt ^mifdjeu ^opf nnb ©djulter ein^nfdjieben. Sitte mög=

lid)en Mittel waren Dom Slrjt Dergeblid) in Slnwenbung gebracht

worben; ber Krampf bjielt 5tag unb Sftadjt unuuterbrodjen an, unb

and) bann, wenn ber @d)laf burd) Dpiate herbeigeführt worben war.

Sind) eine Eonfultation beS @ir Benjamin 23robie blieb erfolglos,

unb als id) bk Traufe farj, befanb fie ftd) fd)led)ter, als je. £)er

föo\)\ war fo ftarr nad) ber 6d)ttlter geigen, bafc eS mir bei 5ln=

wenbung Don (Gewalt gang unmöglid) war, il)n and) nur wenig Don

ber leideren ab^ierjeu. 3>d) l)t):pitotiftrte bal)er bie Traufe, inbem

id) il)r mein £anjett!äftd)en in einer Entfernung Don 10 bis 12 Soll

über bie (Stinte l)ielt, unb fie Derantafcte, baffelbe 3U firiren. @el)r

balb fd)loffen ftd) tbjre Slugenliber unter Eintritt beS ßroinfentö, baS

für bm Übergang in baS K)Upnotifd)e ©tabtmn fo d)aralteriftifd) ift.

3d) erl)ob bann il)re Sinne unb 25eine, um biefelben in Starre 3U

oerfetjen unb bie Eirfutatton ju befd)leunigen, unb erzeugte auf biefe

28eife einen ErregungSjuftanb im €>euforium unb im ^üdenmarf.

SllS fie nad) einigen Minuten in ben für Einwirlungen auf baS

9)iuSfeIft)ftem günftigften gnftmtb gelommen war, begann id) bie §attt

an ber red)ten (Seite beS §alfeS fanft gu fijjeln unb Derfe^te baburd)

bie untertiegenben 93cuSfeln in £l)ätigfeit, ba id) m\$k, bafi auf biefe

SBeife am rafd)eften unb fidjerften fid) bk Eontracturen ber linlfeiligen

§atS= unb üftadenmuSfeln würben befeitigen laffen. ES gelang mir fo

burd) ^unft unb nid)t burd) (Gewalt ben ^opf Don ber liniert ©eite

§u entfernen unb eine Neigung beffetben nad) ber red)ten (Sdjulter

^erbeijufü^ren. ES gelang mir ebenfo leid)t, bem $opf eine oer=

änberte Haltung §u erteilen, als es einer kartier gelingt, ben $opf

il)reS fd)lafenben ^inbeS Don einer (Seite §ur anberen ju wenben.

91ad)bem id) bie kraule einige Minuten mit ber Deräuberten Gattung

beS Kopfes ftd) felbft überlaffen l)atte, wedte id) fie burd) einen
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leisten Sd)lag hinter ba$ Dr)r, rotb git itjrer unb t^rcr grämte
Überrafdjung tycitte ber $opf eine gan§ gerabe Haltung angenommen.

2113 id) fte am folgenben Morgen befugte, las fte bei geraber

Haltung be3 Kopfes in einem 23ud)e. £>a nod) eine leid)te Ärfim*

mutig ber SBirbelfäuIe beftattb, ^pnotiftrte id) fte bei aufred)ter

©teHimg unb fud)te mcüjrenb beS (£d)lafe3 burd) Manipulationen bie

SStrbelfäule gerabe ju richten. 2113 bie£ gelungen mar, mecfte id) fte,

unb ßopf unb SBtrbelfäuIe behielten and) fpäter tl)re normale ©tefc

hing bei.

Slm 11. Stuguft 1853 mürbe mir oon Dr. 3ol)ufton eine

23}ärjrige ©ante au£ 23ermi(f am Smeeb jugefd)itft
;

bie oor oter

Sauren oon einer unoollftänbigen Särjmung ber Unten unteren @rtre=

mitat befallen morben mar, meldte fte l)inter ber red)ten nad)fd)leppte.

Ungeachtet ber 23emüt)ungen Dr. gobjnfton^ unb bes fdjriftlidjen

*ftatl)e3 oon @ir Benjamin Brobie t>erfd)limmerte ftd) baö Seiben

meljr unb meljr, nnb and) ^rofeffor ©gute in ©binburgl), meld)er bie

Sßirbelfciule genau unterfudjt unb gefunb gefunben rjatte, lonnte nur

Stärfung bes 2Mgemeinbefinben<3 unb häufigen ©emtfj ber frifd)en

Suft anempfehlen. 2113 meitere 10 Monate objne bie geringfte SBeffe*

rung uerfloffen maren, mürbe bie Traufe ju (Sir Benjamin SSrobie

nad) Sonbon gefd)idt unb oon üjm unterfudjt, aber fein £Ratl) führte

aud) je^t leine SSefferung im SSefmben rjerbei, unb fdjliejjlidj mürbe

jebe SSeljanblung aufgegeben. üftad)bem bie Traufe meitere 20 Mo=

nate in biefem ßuftanbe Derblieben mar, erlangte fte atlmar/lid) bzn

©ebraud) tfjrer ©lieber mieber, unb nur gelegenttid) fd)ien e£, als

mollte ba3 alte Seiben mieberferjren. 3m «Sommer 1852 bjatte fte

bjäufig bie Cmtpfmbung, al§ mürben ifjre S3eine gatoaniftrt; im

gebruar 1853 trat bit Särjmung mieber ein unb Ijielt 14 Sage an,

©nbe 2lprit feijrte fte mieber, unb ba fte 4 Monate trot* aller 23e=

murjungen Dr. go^nfton^ unoeränbert fortbeftanb, manbte ftd) ber*

felbe an mtdj mit ber 33itte, bie Jjrjpnotxfdje 33erjanblung 51t öerfudjen.

2lm 11. Sfaguft fud)te mid) bie kraule in Begleitung ifyrer

Mutter auf. @ie mar eine 5 gufe 8 QoU grofje, bjübfd)e unb tnteflt*

gente junge S)ame, mor/l proportionirt, unb machte, menn fte fafc,

einen jugenbtid)en unb frifd)en (Sinbrucf. Sobalb fte aber ^u gerjen

oerfud)te, fiel bie Sä^mung be» linfen Beinen ferjr auf, bas fte bei
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jebem ©d)ritt nur bis jur gerfe be?3 anbeten gnße3 unb mit au§=

märte gemenbeten 3^en nad)fd)leppte. (53 mar nid)t fdjttrierig, bie

Statur beS SeibenS ju erlennen, fo bafc td) fofort ber Butter unb

£od)ter bie -öerftdjerung erteilen formte, bajs td) mit biefem $atl

halb fertig fein mürbe. £)ie Butter fd)ien §mar baoou fel)r befrie=

bigt, inbeffen ber Ston, tu bem fie bie<3 fagte, geigte, ba$ fte weniger

fanguinifd) war, als id). §ftad)bent ftd) bk kraule tu einen bequemen

©tul)l niebergelaffeu, l)rjpuotiftrte td) fte, ftrecfte bie ©lieber unb fud)te

burd) meine Manipulationen eine -öercmbenmg in ber 23efd)affenl)eit

ber Muffeln Ijerüorgurufen. 2113 td) fte nad) 10 Minuten gemectt

rjatte, war fte im ©taube, burd) ba<3 Swtmer <$u geljen, rjob babei

bm lütten grufj Dom SSoben unb feilte il)n in ber gemörjulid)en SBeife

Oor bm anberen, mag fie fett öier Monaten nid)t im staube gemefen

mar ju tljun. £)bfd)on fte nod) etma§ lahmte, maren bod) fte rote

iljre Mutter oon ber 33effermtg unb oon ber ßeidjtigfeit, mit roeldjer

biefelbe bewirft morben roar, fefyr überrafdjft. (Sine Söteberrjolung ber

§i)pnoitfirung am näd)ften borgen mad)te bk SSefferung nod) auf=

fallenber, unb nad) einer fetten Sßieberljolung am 2lbenb beffelben

£age3 mar fie im ©taube, ofyne eine ©pur oon 23ef)tnberung im

3tmmer Ijerumgugerjen. üftad) ber oierten «grjpnottfiruttg, am folgen*

ben borgen, ging fie mit ber 2lnmutt) einer Königin unb ber 23e=

meglid)feit einer ©rjlptje, fuljr unmittelbar barauf in bie ©tabt unb

befud)te mehrere ßäben in oerfd)iebenen ©trafen, als ob fie nie ge=

lätjmt gemefen märe. S)a bie Musfein ber anberen unteren ©rtremität

ebenfalls etroaS afficirt gemefen maren, behielt id) bie ©ante nod)

einen Monat in 23et)aublung, um bie ^Refultate ber Jhtr gu befeftigen,

morauf fte bann ftarf unb fräfttg nad) §aufe jurüdKe^rte unb jroölf

Monate lang gang gefunb blieb.

2öäl)renb be§ ©ommerS 1854 mar fte fo träftig, bafc fte im

©taube mar, bie 23erge in bm fd)ottifd)en §od)lanben ebenfo tapfer

$u befteigen, mie il)re Gefährtinnen, bagegen mürben mätjrenb beS

4?erbfteS burd) gefeHige ©trapajen unb ©orge um eine greuubin

üjre Gräfte erfdjöpft, unb (Snbe ©eptember ftellte ftd) bk £äl)mung

oon feuern ein. üftadjbem biefelbe brei 2Bod)en lang beftanben rjatte,

mürbe mir bie braute mieber jugefül)rt, mobei iljre Mutter bie 23e=

forgnifj auSbrücfte, ba£ biesSmal ba$ ^^pnotiftren bk §erfteltung uid)t
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fo rafd) bewirfen mürbe, als früher, weit ber allgemeine iMftc^uftanb

ein weniger günftiger fei. (Sie waren 8 Ul)r 2lbenb3 in $ftand)efter

angefommen, unb nad)bent fte etwas genoffen, fagte id) il)nen, bie

Patientin würbe geljen formen, nod) elje fie fid) ju SBctt legte.

£)te Butter ber Traufen blieb ungläubig, inbeffen id) ^pnotiftrte bie

letztere unb oerfurjr babei mt beim erften 9M, fo bafe nad) Verlauf

einer $iertelftunbe bk ßät)mung uotlftänbig t>erfd)wunben unb bie

^ranle im (Staube war, olme irgenb weldjeS £mberm£ im 3immer

r;erumäugel)en. 3ßad) Sßiebereinleiten ber §>t)pnofe am nädjften 50^or=

gen füllte fid) bie kraule fo fräftig wie früher, aud) bie (Störungen

be3 MgemeinbefinbenS, roeld)e bie Butter fo ängftlid) gemad)t Ratten,

waren befeitigt unb bie Särjmung ift feitbem nid)t wieber jurücf=

gelehrt.

©in anberer älmlid)er %aU fam am 5. 9Jtoi 1854 in meine 93e-

l)aublung. £)ie 19jäl)rige Patientin war feit 2 gatjren aufeer (Staube,

anberS als auf ben gerfen, mit aufwärts geftreetten güfeen unb S,d)tn
f

31t getreu. £)a fie unter günftigen Skrpltniffen lebte, ptte fie bie

rjeroorragenbften Slr^te in ßonbon fonfultiren tonnen, inbeffen waren alle

33emül)ungen, trjren Suftcmb gu beffern, oergeblid) geblieben. 2llS fie in

^Begleitung tfyrer Altern unb beS ^auSaqteS berfelben, £errn 5Rid)otfon,

mid) auffud)te, fanb id) bie ©aftroenemii beiberfeitS nid)t nur gc=

lärjmt, fonbern ootlftänbig atropljifd), fo bat) bie 2Öabe gan$ fleifd)toS

war, wärjrenb burd) bie ßontractionen beS tibialis anticus unb ber

übrigen 9JhtSfeln an ber 35orberfeite ber Unterfd)en!el, bie güfee unb

3erjen aufwärts gebogen waren, fo bat) bü ben @teK)üerfud)en nur bie

(Spitze ber gerfe ben 25oben berührte. 3d) fagte §errn 9lid)olfon,

einem fetjr intelligenten 9ttann unb Serjrer an ber mebi^inifd)en Sd)ule

ju 9ßewcaftle, bar) eS ftd) barum Ijanble, bie ©aftroenemii auf beiben

(Seiten in £I)ätigfett §u t>erfet$en unb bie gefteigerte £I)ätigfeit ifyrer

^Intagoniften fyerabjufe^en. @r entgegnete: „£>aS würbe orjne S^cifel

ben ßuftttrö oerbeffern, aber wie foll bieS erreid)t werben?"

3d) entgegnete: „£>aS follen (Sie gleid) feljen." $ad)bem id) bie

braute K)t)pnotifirt unb i^re ©lieber geftreeft rjatte, überliefe id) fte

fur^e Seit ftd) felbft, bis baS 9fluSfelft)ftem bie genügenbe ^Ret^barfeit

erlangt rjatte, unb fii$elte bann bie §aut über ben (Baftrocnemii,

wärjrenb id) gtetd^eittg bie 2>tym nad) abwärts bog, um baburd) ben
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beiben meiner 2lnftd)t nad) gegebenen gnbifationen gerecht ju werben.

2ll£ id) 10 Minuten fpä'ter bie Traufe erwedte, ftüj&te fte fid) anf

meinen Sinn nnb war gunt erften 2Kal feit gwet nnb einem falben

3al)re im ©taube, beim §m= unb §ergel)en im Sommer bk %vifc

fohlen flad) auf ben Söoben $u fe£en. $m näd)ften Sage rjatte bie

SSeffcrung gortfd)ritte gemad)t nnb am brüten Sage Ratten bie

®aftrocnemii bereits eine fotd)e $raft erlangt, ba$ £err 9lid)olfon,

ein tmftiger $ftann, aufter Staube mar, wärjrenb ber <§>t)pnofe bm ^uft

nad) aufwärts ju biegen. %laä) 6 Sagen formte bie Traufe merjr

al3 eine $iertelmeite weit leiblich in ber (Strafte gelten, einige Sage

ftiäter eine £)rittelmeile, unb nad) etwa 18 Sagen war fte im @tanbe,

9(ftand)efter gan§ ju oerlaffen unb ift feitbem gefunb geblieben. 2lud)

üjr ^Ugemeinbefiuben rjat ftd) gebeffert, feit fte rjnpnotifirt wor=

ben ift.

3d) will nod) ^in^ufügen, baft in ben beiben lej3terwäl)nten

fällen bie Patientinnen wcirjrenb ber §t)pnofe t'ljr 33ewufttfein be=

galten Ratten.

3d) will nur nodj über einen %aU berid)ten, weld)er bie #er=

fteltung be§ (SerjoermögenS burd) §t)pnoti£mu<3 betrifft, nad) 33e=

einträd)tigung beffelben burd) tljeilweife ßärjmung be<3 Opticus unb

ber Retina.

5lm 19. gitni 1854 würbe id) oon Fräulein £R. confuttirt.

£)iefelbe rjatte oor einem 3>arjre an einem Unfall oon Slugenent^üm

bung gelitten, bie fte oter 28od)en lang an ba§ Simmer gefeffelt fyatte.

später erlitt fte eine 2krlet$ung burd) einen Sßfaljl, ber auf bk tinle

obere Seite ii)re£ $opfe<3 fiel; ein paar Sage barauf [teilten ftd) l)ef=

tige @c^merjen an ber betreffenben ©teile ein unb fte würbe ptöi$tid)

auf bem 2luge ber gteid)en (Seite blinb, bei Erweiterung ber ^upiUe

Unter ärjtltdjer 23eljanblung ftellte fid) innerhalb 4 Monate ba§ <SetK

vermögen tljeilweife wieber ein. Anfang 3>anuar 1854 erblinbete fte,

ebenfalls unter Erweiterung ber Pupille, plöpd) wä^renb ber ßeftüre,

auf bem anberen 2luge. Wenige Sage fpäter l)atte fte fid) am ^amin

gebüd't unb [tieft fid) beim 2lufrid)ten am $aminftm£ an biefelbe

(Stelle be£ $opfe£, welche früher üerle^t worben war, worauf fofort

ba$ betreffenbe 5luge wieber erblinbete, fo ba$ fte nun ba§ (Set>

oermögen auf beiben klugen oertoren rjatte. Sie würbe bann oon
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irjrem ^auSarjt gu beut berühmten ^ugenarjt §erm Söilbe in Dublin

gefd)icft, unter beffen 25el)anblung fie ftd) foweit befjerte, bafe bie

qSn^iüe lieber anfing ju reagiren, itnb fte woI)I grofee ©egenftänbe

unterfd)eiben, aber weber lefen nod) fdjreiben fonnte. (Sie feierte nad)

§aufe jurücf; ba aber bie IBefferung feine weiteren g-ortfdjritte mad)te,

würbe id) gebeten, bie SBirfmtg be3 £rpnottsmu3 an irjr ju öer*

fud)en. Bei ber Unterfud)img be<3 2luge<3 fonnte id) einen rjl)t)fifd)en

(Brunb für bie (Störung be§ (Serpermögen3 nidjt entbecfen, aud)

waren <Sd)tneqen weber im 2luge nod) im $opfe rjorrjanben. £)te

klugen Ratten etwa ba3 2(u£fel)en wie bei beginnenber toaurofe, nur

waren bk ^üpitten nid)t fo ftarl erweitert. 3)a id) glaubte, ben

©runb für bie ^bna^me be<§ <Sel)t)ermögen3 in einer rjerabgefe|ten

@mpfinblid)!eit ber Retina fud)en ju fönnen, berfprad) id) mir rafd)en

(Erfolg öon 5lnwenbung be3 t)rjpnotifd)en §etlt)erfal)ren§. lim aber

bie Söirlung be3 (enteren beurteilen $u tonnen, rjielt id) üjr eine

(Seite mit ber größten in meinem Befti} befinblid)en @d)rift twr, unb e3

geigte ftd), ba£ fte gan$ au|er (Staube war, bie (Schrift gu lefen, beren

23ud)ftaben gum Stljeil bie Sänge r>on V4 8^ erreid)ten. 9kd)bem

id) bie Traufe Ijnpnotifirt bjatte, fudjte id) ben (sinflufj be§ Heroen*

fnftem§ auf bie klugen burd) Erregung non Suftbewegungen über

i^nen unb fanfte Berührungen berfetben ^u betätigen unb gleichzeitig

baburd) bie $ufmerffamfeit ber Traufen auf bie klugen gu teufen.

2113 id) fte nad) 10 Minuten gewecft rjatte unb irjr nun bie nämtid)e

(Sd)rift twrrjielt, rief fte fofort auf ba£ greubigfte überrafd)t au§:

„3$ ferje ^ SGBort §anbel" unb beutete gteid)$eitig auf baffelbe.

Sd) oerftd)erte iljr, fie würbe balb nod) mel)r ferjen, unb nad) einer

furzen $aufe rief fte an$: ,,3d) fel)e ben Raubet betreffend', bann:

„3^ fefye Sektion" unb balb barauf: ,,3d) fefye $tac (Mlocfj" (ber

$ame be§ 2lutor§). 2)M)r $u fernen, war fie ^unäd)ft jwar aufter

(Staube, nad) Verlauf einiger Minuten öermod)te fte bagegen „ßonbon,

ßongman, ©reen unb £ongman3" §u lefen. £)a3 war btö Sftefuttat

ber erften (Si^ung. 5lm folgenben Sage, nad) ber ^weiten (Sitzung,

fonnte fte nad) bem (5rwad)en ba<§ gan^e Titelblatt einer 23rofd)üre

unb ütva 5 Minuten fpäter aud) §wei Seilen be3 £erte3 lefen. üftad)

einer ^weiten (Sitzung am gleid)en Sage ta§ fte nad) bem (Srwadjen

ben ftetnen SDrucf im $nl)ang unb fonnte nod) an bemfelben 5lbenb,
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ättm crftctt Wal feit 12 Monaten, einen 23rief nad) §anfe fcfjretben,

in welchem fie üon iljren 2rortfd)ritten bertd)tete. üftad)bem fte nod)

^oeimat Ijttpnotiftrt worben, war fte int ©tanbe, ben lleinften Qxuä

in einer ßeünng hn *efetl r
üerliefs ntid) oöllig, fyergefteHt nnb ift aud)

feitbent gefnnb geblieben.

2Ml)renb biefe Patientinnen ftd) unter meiner 23el)anblnng be=

fanben, Ratten fie tueber ^ebi^in nod) ändere Heilmittel gebraucht,

unb bei ber @d)neltig,fett, mit meldjer fid) irjre §erfteflnng ttolljog,

!ann e§ feinem ß^eifel unterliegen, ba§ biefelbe lebiglid) burd) ben

§npnoti3mn§ bewirft morben ift.

(Sin rjeroorragenber Str^t, ber gtoei- bi<3 breirjnnbert äljnlid)e $älle

beljanbelt l)at, r>erfid)erte mir, bafe er ein fid)ere3 Heilmittel bafür

nid)t fenne, menn and) in ber Siegel ba§ §eilbeftreben ber 9latnr bie

§erfteltnng im Verlauf üon 2 ober 3 3al)ren herbeiführt.





VII.

3&itr

5f{)t)|tofocjte 5es ^esaußerns.

llißerfefaf von Jl. Raffen* in gena.

Svaib'g «Berte. 17



„Possunt, quia posse videntur."

Virsfil.



gjer öoit @d)langen auf 2Sögel ausgeübte 3^berbann tjat oon

jerjer ba$ ^ntereffe unb ba3 Staunen wißbegieriger 9ttenfd)en erregt.

£)ie £l)atfad)e, baß gerabe tiefe jum $ried)en auf ber Gsrbe uer=

urteilten Reptilien bie geiftige imb förderliche gärjtgfeit befreit, jene

fyod) über bem 23ereid) be3 SftgerroIjrS bal)infd)webenben (Segler ber

fiüfte einzig unb allein burd) ein unoerwanbte3 5lnftarren mit üjren

funletnben klugen au£ irjrer erhabenen Legion unwiberftet)lid) $u fid)

I)erabju§iel)en, läßt un£ biefen 33amt a(-§ eine£ ber merfwürbigften, jur

SSerMpfung ber (Srtreme beftimmten ^aturgefeiae erfdjemen. &d)x

nal)e liegt uu§ babjer bie fyrage nad) ber Urfadje jener befrembtidjen

@rfd)etnung. ^Beeinflußt bie 6d)lange btn 23ogel burd) eine ü)rem

2Utge innemol)uenbe magnetifdje 2lnzieljung3fraft, ober erreid)t fie tbjren

ßmecf burd) irgenb einen giftigen 2(u3wurf? 3ft ber antrieb, bem=

infolge fid) ba§ Dpfer feinem btutbürftigen SBürger nähert, freiwillig

ober unfreiwillig ?

Drjne mid) auf eine eingel)enbe Erörterung ber öon anberen

$orfd)eru über biefe rounberbare 5tt)atfad)e aufgeftellten SSermut^ungeit

einjulaffen, erlaube id) nur olme SBettereS $u ber nad) meiner 2tnfid)t

allein ridjtigen (Srflärung überzugeben, bie oötlig im (Sinftaug mit

ben üftaturgefe&en ftel)t unb überbie», auf roiffenfd)aftlid)er 23afi3

fußenb, nod) einige rätselhafte, aud) an ^eufdjeu beobachtete (5r=

fd)einungen aufhellt.

2llle3 über biefen ©egenftanb ©elefene unb (M)örte bjat mid) §u

ber Überzeugung gebradjt, bafc bie in jenem 3^uberbann befangenen

@efd)öpfe jtd) feine3weg£ freiwillig iljrem @tefd)id fügen. 33e$eugt

17*
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ttrirb bieg namentlich) burdj ben Umftanb, ba$ btefetben metftenS in

äufcerfter ©rregung unb Unruhe loimmernb nnb jitternb ibjrem 23er*

rjängnitf entgegengehen unb fd)Ieimig entfliegen, fobalb ein günftiger

ßufaft ba§ fuufetnbe 3d)langenauge Don il)nen ab$iet)t. £)afj in

biefem letzteren gälte eine gtud)t überhaupt möglid) tft, bemeift ferner,

bafj bie Solange itjren gmecf nid)t etwa burd) einen ©iftljaud) ober

©iftausnutrf erreid)t. (Sine grnnblid)e 23eobad)tung ber 6ad)lage

fütjrt tuelmeljr ju ber (*infid)t, baft bk Stnnäljerung unb (Selbftpretö*

Qabt be3 2]ogel§ ober fonftigen S$tere§ md)ts 2tnbere§ ift, al<3 ein

neues* S5eifpiel jener monoibeo=bl)namifd)en ober unbetontsten WmkU
trjä'tigfett, bk Don beut burd) eine beftimmte 3>bee bet)errfd)ten 3ct)

bes betreffenden 3ttbü>i&uwm3 ausgebt unb oon mit guerft all bie

rodjre Urfad)e be3 £ifd)rücfen3 erfannt umrbe. £)ieje teuere 2luf-

faffung ift feitbem Hon anberen (Mehrten unb namentlid) burd) ben

in ber Medical Times and Gazette erfd)ienenen 23erid)t ber mebi-

jinifc^en Gommiffion, foioie burd) bie in ben London Times unb im

Athenaeum veröffentlichten fd)arffinnigen (Srperimente unb untrüg=

lidjen groben bes berühmten ^rofeffor garaban in au§reid)enber

SSeife beglaubigt morben.

S)a3 biefe (£rfd)einungen erflärenbe @efei$ ift mir burd) meine

an §npnotifirten unb $ce<§merifirten gemad)ten 23eobad)tungen längft

betannt. (£3 lautet einfad): SSirb bie 5lufmer!fam!eit eines menfd)*

liefen ober t£)ierifd)en SSefens burd) eine beftimmte, mit beut ©e=

banlen an irgenb eine Bewegung oerfnüpfte 3bee ftotf ooer au^=

fd)lie^lid) in Slnfprud) genommen, fo gebjt in golge beffen ein 6trom

uon ^eroenerregung in bie 93cu<SfeIn beffelben unb oeranlafct e3 nid)t

nur ol)ne bas bemühte Aufgebot feinet 2Bitten£, fonbern in tüelen

gälten fogar gan^ unb gar gegen feine 2lbftd)t §ur $u£füi)rung jener

23emegung; unb babjer fd)eint e<3 — je nad) ber Eigenart ber betref-

fenben gbee ober 23orfteüung — enüneber umoiberfterytid) burd) einen

Sauber fortgetrieben ober feftgebannt §u merben. (seine SBiflensSfraft

ift gelähmt, unb e£ ift fo oollftänbig monoibeiftrt, ba§ Reifet in fo

rjobjem ©rabe ber §err|d)aft einer einzigen 3bee unterworfen, ba$ e3

berfetben feine genügenbe Hemmung ober ^bmebjr entgegengehen

oermag. 3n bem oorliegenben gälte wirb ber 23ogel, beffen 2luf=

mer!fam!eit burd) ben Stnblttf ber £d)lange gefeffelt ift, junäd)ft burd)



— 261 —

fein ©rftauuen feftgeljalten unb fobann burd) bie %mä)t ju Jener

monoibeosbnnamifdjeu 3D?it§Mt£)ättcjfeit gelungen, tüeld)e mit feiner

unfreiwilligen 2lmtcil)erung nnb @elbftprei£gabe enbet. S)ie3 ift and)

ber ©runb, meSljalb ftd) an au^ubelebten ©traßenübergängen fo tm=

gemein fyäufig Unglücf<3fetile ereignen; fommt e3 bod) oor, baß Sente

beim §inübcrgel)en uon einem Srottoir gnm anberen mitten im

2öagengebränge nid)t nur plöpd), t>on bem (Befühl ber i^nen broljen=

bm ®efarjr übermannt, bk $raft ber Sportbewegung verlieren unb

wie angewurzelt fielen bleiben, fonbern gerabe3weg<3 in eine nod)

größere @tefal)r hineinrennen, in eine (Befaljr, au<3 ber ftd) ein mit

mel)r @elbftbeberrfd)ung unb ©eifteSgegenmart auSgeftatteter 9Jtenfd)

nhm burd) ben Umftanb befreit, baß er in betn 23ewußtfein ber

9totung3notI)wenbigfett ju einem unglaublichen 6prung angefeuert

wirb. £)a§ Gelingen beffelben aber K)ängt nur öon ber £!jatfad)e ab,

baß feine Gräfte burd) bie fefte Suöerftc^t ber 9flöglid)fett einer fo(d)en

ßetftung weit über ü)r gewö'I)nlid)e3 9Jcaß l)mau§ gefteigert (tnb. Unb

in biefer burd) eine ben (Seift unbebingt bel)errfd)enbe 3bee bewirften

unfreiwilligen 9Jtu£Mtl)citigfeit unb bem oon berfelben auf ben ©etft

Zurücfwirfenben ©tnfluffe ift aud) bk ©runbnrfadje gu fud)en, meiere

fo oiele ^enfdjen M irjren 2;ifd)rüct=@rperimenten ju beut (Glauben

bewogen l)at, ba^ ber £ifd) fte mit ftd) fort^ie^e, mäljrenb fte tljn

bod) in 2Bir!Iid)feit burd) irjre eigene, freilid) unbewußte Sftu^elfraft

üon feiner 6teHe rücften ober fd)oben. 2öie bereite bemerlt, ift e§

ferner gerabe biefer $runb, ber bie SBögel $u irjren graufamen 9D£ör=

bem rjin^iefyt unb mand)e 2ftenfd)en oeranlaßt rjat, nad) fd)einbar

reiflicher Überlegung über tiefe Klüfte ober oon Stürmen in bk £tefe

ju fpringen, ober ftd) in fonftige, nid)t nur gefährliche, fonbern unter

Umftänben fogar unabwenbbar tobbringenbe £eben3lagen $u ftüqen.

Sind) ift es berfelben Urfad)e zuzufdjreiben, baß beftimmte 9ttenfd)en,

burd) 5lnbeutungen, SSorfpiegetungen ober 23etaften oeranlaßt, unter

bie §errfd)aft Ruberer geraden, bei ben an wad)en ^erfonen ftd)

jeigenben unb tl)örid)ter Sßeife aB eleftro^biologifd) bezeichneten ßu=

ftänben. £)ie ®efammtl)eit biefer M bzn elettro=biologifd)en $er=

fud)en unb beim £ifd)rüden oorfommenben @rfd)etnungen, fowte bie

£)rel)ungen be<§ ^ftano'fdjen £)bometer3 unb be3 ^utter'fd)en $tagneto*

meterS, bie Bewegung ber 2öünfd)etrut^e unb bk öon 6ir £)atrib23rewfter
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ermahnte öermetntltdje ßetdjttgfett be§ t>on biet ^ßerfonen auf iljren

fjingerfpt^en gehobenen menfd)lid)en Körpers, bie magtfdje 2utjtef)img3s

traft ber Sd)tangen, ber bö'fe 23licf, bie §ererei unb ba§ 3ciubermtttel
;

vermöge beffen man ein .£>ul)n burd) ba$ Stnftarrenlaffen etne<§

$reibeftrid)3 ober eines auf bunlelm ©runbe liegenben Streifens far=

Ingen ober meißen Rapiers anfettet ober feftbannt — bteS 2llle3 gehört

unter bie namltdje Kategorie, ba£ Reifet, e<3 tft ausnahmslos bem

Einfluß 3U3ufd)reiuen, beu bie 23el)errfd)ung beS ©eifteS burd) eine

einige gbee ober baS $ad)ten ber 2lufmerffamfeit auf einen beftimmten

Sßtmft unb bie bamit in Sßerbütbmtg fteljenbe 2äl)mung ober 33er=

brängung ber anbeten großen ©eifteSfraft, beS SBiHenS, t)eroorruft.

£)aS folgenbe intereffante SSeifpiel geigt, tüte 3emanb burd) einen

il)tn t»on einem Ruberen eingeflößten, übermäd)tigen Gebauten feft=

gebannt werben fann. @ht juiffeitfd) aftltd) gebilbeter greunb I)at mir

bie Heilte ©efd)id)te aus feinem gramiltenfreife mitgeteilt. Sein

©roßoater, ber auf bem Sanbe lebte, entbectte etite§ Sonntags Bor-

gens bei einem ©ang burd) feinen Dbftgarten auf einem ber 2lpfel=

bäume einen Knaben, ber foeben im begriff mar, ftd) einen SCpfel $u

ppcfett. @r furjr it>n tyart an unb brofyte il)m, il)n in biefer Stel=

lung fo feft^ugauberu, baß er ftd) nid)t ju rühren uermöge. Sobamt

üerließ er ben ©arten unb ging §ur ^trdje, natürlid) in ber 2lunal)me,

ba§ ber $nabe unmittelbar nad) feinem $ortgel)en l)erabtlettern unb

ftd) fd)leunigft aus bem «Staube mad)en werbe. 3'nbeffen tarn es

anberS, benn als er com ®otteSbienfte auf bem nämtidjen Bege

3urücffel)rte, fal) er $u feinem (Srftaunen, ba$ feine £)roI)ung wirftid)

in Erfüllung gegangen mar, benn baS $inb faß nod) genau auf

bemfelben ^ßla^ unb ftreefte mit l) od)erhobenem 5lrm bie §anb nod)

immer nad) bem Gipfel aus. (£r löfte nun fofort ben 23ann burd)

einen entfpredjenben 3uruf unb gemattete bem Knaben, oK)ne weitere

(Strafe eiligft §u entfd)lüpfen.

deinen Unterfud)ungen infolge tonnen alfo — bieS ift über

allem Steifet ergaben — fold)e Mittel bie untergeorbneten ©etfteS*

unb ^örperfräfte fo [e^r oeränbern, baß baS betreffenbe SBefen, fei eS

9ttenfd) ober Sl)ier, bie $reil)eit feiner Bewegung — fogar hd uölli=

gern 28ad)fein — oerliert unb ftd) all feine normalen ^raftanftren*

gungen entweber gteid)mäßig abfd)Wäd)en ober Ijeben, Je nad)bem bie
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$ur Seit tlnt beljerrfdjenbe Sbee ein (Srgebnift eigener ©ebcmfenberbm*

bungen tft, ober il)m oon aufcen Ijer anf irgenb eine SBeife zugetragen

würbe, ©ine Stenge abnormer (£rfd)einungen ift biefem (Stnffaft einer

anf bk pljnfifdje ^Bewegung eitnoirlenben Sbee §u$ufdjreibett. (Sie

geigeri flar, urie ungemein urid)tig eine n>ed)felfeittge SSerbinbung be§

©tubiumS ber $fnd)ologie nnb ^Ijtifiologie ift. £)ie üblidje ftrenge

©onberung biefer beiben gä'djer fyat xtjre erfolgreiche ©nüoid'elnng

fid)erlid) in Ijofyem $rabe beeinträchtigt.

3d) Ijege bie Überzeugung, ba£ biefe S3eleud)tuug ber SHjatfadjen

bie U)iffenfd)aftlid)fte ift; fte gibt beut oorurtl)eil3freien ßefer eine

llare, einfache unb leid)t begreifliche SBorfteflung oon ber @ad)lage

nnb füt)rt iljn unabioenbbar zu ber Gnnfid)t, ba$ ber eigentlidje

ßmed unb ba<3 IBeftreben ber oerfdjiebenen, ben ijnpnotifdien ober

meSmerifdjen S ltPanb nad) fid) ^ie^enbett 2krfal)rung§tt>eifen offenbar

in bem Slblenlen ober ßoncentriren ber 5lufmerlfantleit, alfo mit an=

bereu Sßorten in ber Herbeiführung einer ^Crt oon 93?onoibet3mu<$ be=

ruijt, gleid)Oiel auf meldjem Söege biefelbe erhielt ift: ob man ba<3

geiftige ober leiblidje 5luge be3 23etreffenben au3fd)ltepd) auf einen

nid)t aufregenben unb unintereffanten leblofen ober nur gebad)ten

©egenftanb richtet, ober üjn oeranlafct, bie unoermanbt auf ifyn fid)

Ijeftenben klugen, bk xfym zugeftredten Singer, bie 33etaftungen ober

bie fonftigen ^Bewegungen be§ 9Jcagnetifeur3 genau zu beobad)ten.

S3eim (Sinfd)lafen fd)toinben überbie^, \vk un§ ber namhafte

$l)t)fiologe Dr. 20. 33. ßarpenter meifterr)aft fd)ilbert, ^uerft bk

l)öd)ften ®eifte<3fräfte, ber 23erftanb unb ber SötHe; r)ierburd) gewinnt

bie ^r^antafie bie Dberljanb unb txtiU \§x 6piel in ungezügelter

greifyeit; unb ba bie ©erebrofpinalfunltionen ober [fteflerbewegungen

in einem geioiffen 6d)lafftabium, nämlid) gerabe in bem 2lugenblid

be^ 2luft)ören3 ber bm ®eift jügelnben, uom ©efyirn au3gel)enben

2Billen3fraft, ftd) fteigern, fo lann man eine 3M)e oon Ijodjintereffanten

@rfd)einungen in ben gunftionen be§ Patienten fyeroorrufen, falls man

btefelben burd) ein grünbtid)e§ 35erftänbni§ be£ Vorganges zu regeln

unb zu bedingen oerftel)t. Unb fo ift e3 möglich, oerfdjiebene Seiben,

bie ftd) ber üblid)en är§ttid)en 23el)anblung oMig entziehen, burd) um*

fid)tige unb zwedmäftige lörperlic^e@imoirlungen unbgbeeneintmpfungen

Zu linbern unb ju fyeben.
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©erartige %aik finb fetneätoegjS feiten unb offenbar bem ennä^nten

<5d)langen3auber eng uenncmbt. @ß ift bafyer feine umr>id)ttge ©abe,

tt)clcf)c im§ bie 2Biffenfd)aft bnrd) biefeö einfad)e, xmcjefäC)rUd)e, auf

befthnmte $ranfl)eit^uftänbe fdjnell unb ftd)er eumnrfenbe Heilmittel

nnb bnrd) bie ©rfemttmf} gemährt l)at, baft tiefet ^rin^ip einer ftarl

erregten, l)errfd)enben gbee, roeld)e£ ben bem @d)langen^auber üer=

fallenen unglücflidjen 2k>gel itC§ 23erberben ftürjt, bnrd) eine roorjI=

überlegte ^Cmuenbung 31t är^tlidjen gmäm, §ur Sinberung unb jur

Teilung ber leibenben 9ftenfd)I)eit nerroenbet roerben fann.

9ttand)efter, 3luguft 1855.



VIII.

Jtritiß bex Jmftüer.

^(Bcrfc^t von $i<xxl ^trommcmtx xxx gexxa.





^Icr Bifar bort gtirton in ^uffotf, ®. 6anbbt), ijatte früher

in einer fremtbltdjen unb tiornrtl)eil3lofen 2öeife meine arbeiten be*

fprodjen, wätjrettb er biefelben, wie meine 2lnftd)ten überhaupt, fpäter

ab[id)t(id) faljd) anggelegt Ijat, fo ba$ id) mit einigen Bemerkungen

feine S5erfa^rungöit»etfe barlegen muß. §err ©anbbt) beruft fid) auf

ben galt einer blinben grau, bie in golge einer Berlet^ung an Ijefti*

gen ©djmeqen in ber Bruft litt unb üon benfelben befreit würbe

burd) Bewegungen, weldje entlang ben {dauerhaften Partien unb

orjtte Berührung betreiben au<3gefül)rt mürben, wäljrenb ein anbereS

9QM gegen eine rl)eumatifd)e, oon ^i^egefüt^l im $o:pf begleitete

2lffeftton ber ^niegelenle rafd)e ^ierjenbe Bewegungen entlang ben

Süßen unb Bewegungen in ber gewöl)nlid)en SBeife non oben nad)

unten in einer Entfernung üon brei guß jecjn Minuten lang au3=

geführt würben, bie ber Traufen ein leife<3 ©lütten über ben ganzen

Körper unb befonbersS in bm ^nieen, namentlid) in bem öormiegenb

ergriffenen, Derurfad)ten. £)a nun beibe 2Me bie Bewegungen au§=

geführt würben, olme baß bie btinbe grau baöon in ^enntniß gefegt

warben wäre, wärjrenb fte bod) burd) biefelben in beftimmter SBeife

beeinflußt würbe, fo fragt £err ©anbbrj triumpl)irenb : „3n wetd)er

SSBetfe wollen benn unfere ©egner biefe £rjatfad)en erllären? SBorauf

wollen fte ftd) frühen? 2öie paßt biefer galt §u ibjrer §t)pnofe?

%laü) weldjem großen prjtyfiologifdjen ^rü^ty läßt er ftd) erllären?"

deiner Meinung nad) ftnb aUe biefe fragen öoHfornmen berede

tigt, unb weit entfernt, eine EntfteHung ber £rjatfad)en anjunet^men,

wie §err <Sanbbt) e£ öorbjerfagt, gebe id) lüelmel)r gern $u, baß biefe
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£l)atfad)en, fo tüte fte angeführt morben unb mit allen (Sin^el*

fetten öolllommen wal)r finb. 2lußerbem mad)t e<§ mir befon=

bereS Vergnügen, mein föäformement barüber mitgut^eilett, unb baS,

toa§ id) für „ba3 große pbjt)ftologifd)e ^rin^ip" tjalte, nad) weldjem

tiefer galt unabhängig Hon „Dr. 23raib'3 2lnftarnmg3pro3eburen,

angefpannter Erwartung, Ijerrfdjenben 3been" ober einer befonberen

megmerifdjen Greift erflärt werben lann. SBctre eine beftimntte @r*

Wartung gewedt ober wären beftimntte Sbeen angeregt worben, fo

zweifle id) nid)t, ba$ ein befriebigenbe§ Sftefultat nod) rafd)er er=

reid)t worben wäre. §err ©anbbti fagt: „2öill un3 benn 5. 23. §err

23raib, nad) beffen Behauptung bie me§merifd)en @rfd)einungen lebig=

lid) burd) girtrung ber 2lufmerffamfett ber Patienten l)eroorgebrad)t

werben, glauben madjen, baß in biefem galt ber Erfolg burd) bloßes

Slnftarren ^eroorgebrad)t würbe? 3ft etwa ba§ neroö'fe Temperament

ber blinben grau burd) 2ftiftarren einesS £>bjeft3 fo erregt worben,

ba$ es eine mädjtige ^üd'wirfung auf ibjren ganzen pr)tjftfd)en Suftanb

ausübte?"

3m eigenen gntereffe be£ §errn ©anbbn muß id) e<3 bebauern,

baß er einen fold)en Angriff gegen mid) gerichtet rjat, ber nid)t allein

feiner ganzen Stellung, Bilbung unb bjorjen Begabung, fonbern über*

l)aupt jebe§ Mannet unwürbig ift, ber in ad)tung3wertl)er Söeife eine

Eontrooerfe au<3fed)ten will. 2)er e^rwürbige §err fd)iebt mir bie

Behauptung unter, ba$ baä giriren eine3 £)bjett§ ober „bie 2fa*

ftarrung^ro^ebur" bie einzige Urfad)e ber Erfd)eimmgen fei, wetd)e

beim £>t)pnotiftren unb 9fte<3meriftren eintreten. 9Zun mußte er wiffen,

baß id) bereite oor 12 3arjren in meinem S&erf über ^apnotisSrnuä

&zite 31 faßte : „£)a bie Erperimente aud) mit blinben ^erfonen

gelingen, fo fommen bk Einbrüde nid)t fowobjf burd) Bermittelung

be3 ©elmertten, al3 burd) bie ber Empfinbung!3=, Bewegung«^ unb

ftmtpatt)ifd)en Heroen, unb weiter burd) Slffeftion ber ©emütl)3=

fpbjäre ^u (Staube." 6old)e 5lnfd)auungen unb Erfahrungen bjatte

id) bereite oor 12 Setzten gewonnen itnb l^abe feitbem wieberbjolt

weitere Beobachtungen t>eröffentlid)t, burd) welche biefelben beftätigt

werben, gd) l)abe außerbem gezeigt, baß burd) jeben neuen Em*

brud bie gerabe befterjenbe funktionelle Sbjättgfeit mobificirt

wirb, gteid)gülttg ob berfelbe pbjt)ftfd)er ober pfnd)ifd)er ^atur ift, fo
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burd) 2lnf)aud)en, Sfnfädjeln, burd) $üt= unb ^erfdjwenfen ber §anb

ober eines beliebigen (SegenftanbeS, burd) fanfteö 2tnbtafen mittelft

eines BlafebatgS ober burd) @kl)örS= ober ©efürjlSeinbrücfe. £)ie

£ebl)aftigfeit ber ^Mutation wirb unter biefen Umftänben an be=

ftimmten ^örperftellen erl)örjt, an cutteren l)erabgefej3t, tiefet Sftefultat

aber in fel)r erljeblid)er SSeife beeinflußt, wenn bie 2lufmerffamfeit

bereite in irgenb einer SBeife in Stnfprud) genommen tft burd) 2(uße=

rungen anwefenber Sßerfonen, ober wenn ber Patient fid) unter bem

(Einfluß einer öon irjm feftgel)altenen Meinung befinbet. geber (£in=

brucl auf bie (SrnpfinbungSneroen ruft eine -öeränberung ber ©rlu=

lation, ©elretion unb ber gunftion beS betreffenben Steiles rjeroor,

looburd) bann weiter and) bie übrigen gunftionen beS Körpers mel)r

ober weniger mobificirt werben; außerbem aber werben bem ©erjirn

jarjlreidje (Stnbrütfe übermittelt, bk als fold)e bei it)rer (Sntfterjung

gar ntdjt perctytrt werben, erft fpäter in baS Bewußtfein eintreten

unb eine ^ücfwtrrung auf baS ^orftellungSleben ausüben. Rubere

Gnnbrücfe, bie ju fd)wad) finb, um überhaupt wahrgenommen ju

werben, ftnb tro^bem Dietleid)t bod) im &tanbz, einen lofaten (Süt=

fluß auf Heroen unb (kapillären auszuüben unb baburd) bk nor*

male ober franfljafte Srjätigfeit ber betreffenben Steile §u alteriren.

3n betreff beS ©tnfluffeS ber „@trid)e" rjabe id) ^gegeben, ba§

biefetben aud) unabl)ängig Don gleid^eitigen Berührungen ober ber

erzeugten £ufterfd)ütterung mitunter burd) ben Einfluß ber Temperatur

ober (Sleftricträt einen ©inbrucf rjeroorrufen, wie es aud) eine un=

^toeifelrjafte 5tr)atfad)e ift, ba§ fid) ete!trifd)e ©egenfä^e entwickeln,

wenn jwei belebte ober leblofe Körper fid) berühren ober einanber ge=

näl)ert werben, gatt^ unabhängig oon befonberen verborgenen magneti=

fd)en ober obartigen Gräften, wie fie bie 9tteSmeriften annehmen.

£>aß aber bie ©leftricität feine öorwiegenbe ober überhaupt wefentlid)e

3ftolle baM fpielte, gel)t aus bem Umftanbe rjeroor, baß bie Sftefultate

gan^ bie gleid)en blieben, wenn id) einen Patienten mit einem

3V2 Snß langen ©taSftab berührte ober nur baS @treid)en mit beim

felben ausführte, nad)bem eine funftlid)e §anb an feinem ©übe be=

feftigt war, ober bk Bewegungen mit meiner eigenen §anb ober

irgenb einem (äleftricitätsletter ausführte.

2Bie lann nun angejtd)tS biefer £l)aifad)eit £err ©anbbty feine
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23e()anptung aufregt erhalten, baß bie blinbe Traufe, weif fie un=

wiffentiid) me3merifirt würbe, bestjalb überhaupt nid)t in ifyren

gunftionen unb (gmpfinbungen burd) bie (5rfd)ütterung ber Suft bei

bett ^Bewegungen mtb bie baburd) herbeigeführte lofate 23efd)leunigung

ber Girfulation beeinflußt worben fei, unb baß biefeS 9tefultat

tebiglid) einem geheimen Einfluß, einem me<8merifd)en g-luibum

ober einer $räft jujufdjretben fei, bie t>om 2lqt auf ben Patienten

übergebe? 2öetß benn ferner §err ©anbbty nid)t, ba§ ©efü^I, ©efyör

unb ©erud) bei blinben sßerfonen in ber Siegel feljr oerfd)ärft finb

unb ben SSerluft be£ @el)0ermögen3 erfe^en, unb ba$ au<3 biefem

©runbe bie blinbe ßrcmfe leitet burd) bie vorgenommenen 23ewegun=

gen affictrt werben formte, gan^ abgefebjen von ber Übertragung eine<3

magnetifd)en gluibumS?

3ft e§ $errtt ©anbbti nid)t belannt, ba$ fdjon ßnnbrücfe, bie ju

fdjmad) finb, um überhaupt empfunben ju werben, bod) im ©taube

finb, burd) ibjren Einfluß auf bie tropI)ifd)eu Heroen bie p^fifdje

Sfyä'tigfeit ber Steile gu ä'nbern, baß ferner organifd)e $eränberungen

herbeigeführt werben formen burd) geiftige ober pl)t)pfd)e ©inbrücfe,

bie $roar gerabe ftarl genug finb, um gur ßeit ifyrer ©inwirtung jur

bewußten SBarjrnelunung ju fommen, bie aber tro^bem §u fdjwad)

finb, um einen bauernben (Sinbruc! im @ebäd)tniß $u rjinterlaffen?

Sßeiß §err @anbbt) nid)t, baß man am offenen genfter ft^enb

hä ber Unterhaltung ober wäbjrenb ber ßeltüre ben ßuft^ug nid)t

fpürt, ber 9lt)eumati3mu3, (Sut^ünbung ber klugen, Drjren, 9cafe, ber

Prüfen, be£ ,fte!()tfopf§, ber ßungen ober anberer gerabe präbi»ponirter

£)rgane gur $olge fyat? SBeiß er nid)t, baß ein gütige^ unb entfiel

23enel)men hd ber 23e^anb(ung ber kraulen im ©taube ift, biefelbeu

oon ben gegenwärtigen unb vergangenen Seiben ab^ie^en, ben ge=

ftörten gunftionen eine anbere 9?id)tung gu geben unb fo eine $rifi§

rjerbei^ufürjren, ofyne alte magnetifdjen, obartigen ober oitalen Gräfte,

bie Dorn Slr^t auf ben Patienten übergeben follen?

2öeiß ferner §err <S. nid)t, ba^ Traufe wäbjrenb be§ @d)laf3

oon ber 3ugenb M§ jum 5llter burd) 2lu3fül)rung oon ^Bewegungen

ober fd)on burd) ba§ g-ädjeln be£ 3 eP^^ in öerfdji ebener, ftd)tbarer

ober nid)t fid)tbarer SBeife affictrt werben fömten, ol)ne ba% fie fid)

nad) beut (Srwadjen baran erinnern? 2Beiß er ferner nid)t
;
baß wenn
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bie eine ©eftcrjtöljctlfte umrjrertb be3 @cr)laf§ einem falten Suftjug

cmlgefefct ift, bie ©itmnrftmg beffelben ßärjtnung ber anberen rjert>or=

rufen fann, bk erft nad) bem (Srwadjen bemerft wirb? ©erabe weil

ein blinber Patient „nid)t einem <&tüä (Sifen gleid)t, ba3 wir jeber^eit

in unferem ßaboratorium ftnben unb nad) belieben errjijaen fönnen
f

unb weil er eine Diel gartere unb eine fenfittoe SJlatur befiel", übten

bie me§merifd)en 6trid)e unb nid)t xrgenb ein befonberes verborgenes

$gen» einen fo wtrffamen (Sinflufj auf bk grunfttonen ber btinben

Traufen au§. £)ie3 ift mein ,,@prud) unb feine 23egrünbung".

3d) glaube im ^orftefyenben ooltftcmbig ben 2lnforberungen be<3

£>errn 6anbbt) entfprodjen ^u fyaben, wenn er fagt: „3Bir forbern bk

5lnl)änger ber 6uggeftMl)eorie auf, erften3 unferen Angaben über bie

£l)atfad)en fo ftreng, al§ e3 irjnen münfd)en3wertl) erfd)eint, §u prüfen

unb bann irjr Urteil abzugeben unb bann baffelbe gu begrünben";

id) glaube ferner, bafe ber $all mit ber blinben grau meine Srjeorie

weber wiberlegt, nod) eine me<3merifd)e £l)eorie begrünbet f)at, unb

behaupte weiter, ba$ nid)t id) unb meine 2lnl)änger e<3 finb, bie

„®efefee uon allgemeiner (Mitigiert auffteKen wollen, ofyne fie begrün=

ben $u lönnen unb ol)ne bie £Ijatfad)en an^ufürjren, bie bagegen

fpred)en", fonbern ba$ biefer Vorwurf gerabe ben bogmatifdjen $fte3=

meriften unb ben 5lnl)ängern be§ Söunberbaren gemad)t werben mufj.

3d) ftimme ootlfommen mit §errn (Sanbbn überein, wenn er

fagt: „23erfd)iebene ^erfonen fefyen biefelbe &ad)e in öerfd)iebener

Beife an; ma3 bem ©inen möglid) erfd)eint, plt ber Rubere für

oerferjrt." dagegen fyabe id) nie gefagt, bafj bk ^efultate fämntt*

lid) nur auf bie Slpttgfett ber (Sinbilbung<8fraft, auf ba<3 5ln=

ftarrung3erpertment ober auf ba$ £)ominiren beftimmter 23orftellungen

jurüdjufüljren finb, fyabe oielmerjr nad)guweifen gefud)t, inwieweit

biefe unb anbere (Sinflüffe gufammenwtrfen, um bk (Srfdjeimmgen ju

erflären, weld)e oon bm 9flesmeriften einer ge^eimnipollen $raft %u*

gefd)rieben werben, unb erfläre fie au3 ber 2öed)felwirlung jwifc^en

©etftigem unb $örpertid)em, wie fie bewirft wirb burd) ©inbrücfe auf

bie (SinneSneroen, burd) ben 3nt)alt be£ ©efprodjenen unb burd) bie

$errfd)aft beftimmter 23orfteltungen.

9flad)bem id) £errn <Sanbbn bamit abgewiefen, fei e§ mir ge=

ftattet, nod) ein paar Sßorte an einen anberen Vertreter be3 9ftes=
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merfötmtä gu richten. S)et el)rmürbige §err £ownft)enb war fo er^

fd)üttert üon bem „fdjmeren (£d)Iag unb ber (5ntmuu)igung", iueld)e

bie 2Inl)änger be£ 3Kegttteri§mu§ burd) einen ^rtifel in ber Quarterly

Review erlitten Ratten, bafc er jnr (Rettung itjrer &aä)t ein für

5 6d)ilting fäuftid)e3 2öerl oerübt fyat, um ber gegen bie me§merifd)en

2tnftd)ten t)ereiitbred)euben grlutlj einen £)amtn entgegengehen. Beine

§auptftüt3e bilbet ba§, wie er meint, unanfed)tbare £)ogma nom (Sin^

flufs ber Gegenwart bee (SrpertmentatorS ober, wie er ftd)

auöbrüd't, „be3 DJcaunes im ßiwmer". S)a id) glaube, bafe bie 2fa*

fül)rung einiger einfadjer unb augenfälliger 23eifpiete genügen wirb,

um ba§ unangreifbare Argument üom „9ftaun im Qimmtt'1 — fei e3

al§ (Srperimentator ober als (Sfeptifer — 31t jerftören, fo will id) e3

wagen, mit bem großen SSötfäntpfer für bie @ac^e bes $)ieömerismu3

in bie <2d)ranfen gu treten.

§err £omnfl)enb fagt: „3dj fann nid)t begreifen, wie ßrfd)einun^

gen mit ber oorliegenben grage in äSerbtttbung gefegt werben fö'nnen,

bie burd) ein t>on einem menfd)tid)en Söefen in 2lnwenbung gebradjtes

$erfat)ren in
1

3 ßeben gerufen werben. £)te @rfd)einungen mögen be=

fd)affen fein, wie fte wollen, immer ftnb fte entftanben unb bebingt

burd) bie 2lnmefenrjeit, bie 2Inorbmmgen, bie 23orfd)riften eine*

menfd)lid)en 2Befen§. (£§ ift ein 9ttann in bem 3* mmer - ^ e

fönnen ftd) feiner nid)t entlebigen. £>l)ne eine rjrjp.notiftrenbe ^erfon

ober einen Biologen treten bie (£rfd)eimmgen nid)t ein."

Um bie Srrtgfeit einer folgert Meinung ju wiberlegen,

Jjabe id) bereite im Jatyre 1841 hä Gelegenheit meinet elften öffent*

lid)en Vortrags brei meiner Patienten oeranlafet, ftd) gegenfeitig nad)

etnanber §u rjrpnotiftren, mät)renb id) mid) in einem entfernten 3im=

mer befanb unb baffelbe erft auf bie 93attl)eitung oerfief;, baft fie ftd)

gegenfettig ofyne anberweitige SBeeinfluffung in 6d)laf oer=

fe£t I)atten, xoaz burd) wenigften3 600 Seltnen beftätigt würbe. 2(13

wettere ^Belege lönnte id) nod) ja^treid)e anbere, öon gteid)em (Sr*

folg begleitete gälte anführen. SBtll ber Zoist ftd) unterfangen, ju

fagen, bafc in einem btefer gälte §crr 2Sratb „me»merifd)e 6trid)e

ausführte (id) führte biefelben überhaupt nid)t au§) unb feine $a=

ttenten ftreng anfal), wie er e§ immer getrau l)at, wenn

er fie öeranlafjt, (Stma3 ftarr angufe^en?" 3d) famt bemnad)
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£>errn 5£ownfl)enb mit ber 33emerfung gutücfmetfen, ba$ wir „ ben

Wlann im Simmer" to§ waren unb bafc bte (Srfdjetnungen olme

Sutrjun eine3 §üpnotiften eintraten, ba$ atfo bie ganje £I)eorie

be§ §errn £omnfl)enb nid)t anwenbbar ift, eben weil ber 5)1 ann

ittrfjt im 3imm et mar.

£)te 2lutol)tirjnofe, in weldje bie $a¥tr£ in 3>nbien orjne 3«5

tl)int anbetet ^erfonen Herfallen, liefert ein weiteres* In'edjergerprigeg

23etfptel.

£)er (Sinfln^ meinet 2Billen§ mar babei ganj aufjer bem @piel,

ba id) abfid)tlid) meine 5lnfmer!fam teit anbeten fingen $iu

menbete. Snbeffen t>ermutl)et t>ielleid)t §err £., ba$ bie eingetretenen

[)t)pnotifd)en guftänbe, wenn and) nidjt bnrd) meine Gegenwart, fo

bod) bnrd) meine Sluorbnungen unb $orfd)riften oor 23erlaffen be3

3hnmer£ hz\ ben Patienten herbeigeführt morben feien. lud) biefe

^ntl)ma^nng fann id), geftüt$t auf anbere 23eifptele, alz unbegrünbet

äurücfmeifen. @o l)at fid) eine bnrd) §tipnoti3mu3 Don 3ftl)eumati<^

•mus unb einer §ornt)auttrübung furtrte Patientin fpäter ol)ne mein

SBiffen, als fie 45 teilen Hon mir entfernt mar, felbft rjttpnotifirt

unb baburd) Rubere überzeugt, ba$ meber meine Gegenwart, nod) ein

öou mir auSgel)enber dinflufj nötl)ig waren, um biefen Swftanb rjer*

beijufüljren. ©in anbetet Ijierfjet gehöriges 23eifpiel ift ba£ folgenbe.

3»d) Ijatte einer ©ante burd) §t)pnotifiren gro^e (Srteid)terung irjrer

Seiben nerfd)afft, nad)bem biefelbe ofyne ©rfolg oon einigen belannten

9fte3meriften nad) bem „alten molpefannten meSmertfdjen $erfal)ren"

befyanbelt worben war. Stfefelbe wünfd)te feft^uftellen, ob ber ein«

getretene Erfolg abhängig fei oon einem verborgenen, oon meinem

Körper wätjrenb meiner Slnwefent)eit au3gel)enben (Stnflufc, unb firtrte

bc§t)alb, al3 fie allein im Storner fa& i^fc lufmerffamfeit gerabefo

wie wäl)renb meiner 2Inmefenl)eit. 2)a<3 Sftefultat war, bafc fie im

©tul)le einfd)lief, wo fie 1 bi£ 2 ©tunben fpäter Don ü)ren greunben

gefunben würbe, weld)e bie Urfad)e iljrer langen 2lbwefenl)eit nid)t

begreifen fonnten.

3d) wtE nur in 33ejug auf bie waljrenb be§ wad)en 3uftanbe3

wal)rgune^menben (Srfdjetnungen nod) ein weitere^ 23eifpiel anführen.

3m £)ltober 1846 geigte fid) bk 9)?ad)t, weld)e S3eeinfluffung unb

btö SSort)errfd)en beftimmter Verkeilungen auf einzelne 3nbim'buen

SBraib'g Sßerfe. 18
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wä'fyrenb be3 wadjen guftanbeS ausüben, an einem K)od)httelligenten

§errn, bm id) öeranlafete, feine §anb auf ben £ifd) gu legen. 2113

id) il)nt bie SBorfteKung oon bem girirtmerben feiner §anb in Sßorten

Dernel)mlid) beibrachte, würbe feine §anb fofort fo feft am £ifd)

ftrirt, ba£ fte üon bemfelben weber bnrd) feine eigenen 2lnftrengungen,

nod) bnrd) bie Ruberer entfernt werben fonnte, würbe aber fofort frei,

als id) fte anblies. 91ad)bem id) il)n bann oeranlafst, ben $rm gerabe

über ben £ifd) au^uftretf'en, fagte id), er folle benfelben finlen laffen,

roenn er e3 oermödite, nnb fagte bie£ in einer SSeife, bie il)tn bie

$orfteÜuug ermed'cn follte, baf$ er nid)t int 6tanbe fein würbe, e3

gn trjun. 5H«3 er fid) ftarf anftrengte, ben 2Irm ^erab^ie^en, mürbe

berfelbe in feiner geftredten Haftung ftarr, fatateptifd), nnb ebenfo and)

feine übrigen ©lieber. £)abei war ber §err ooEfommen xvaä) unb an

jenem Sage nad) feiner 9ftd)tmtg l)in befonber» in Slnfprnd) genom=

nten worben. £)ie nteiften ber Stnwefenben, nnb nnter irjnen ber (Sari

mx (Sarltöle nnb ^rofeffor ©regort), waren über ben Erfolg tiefer

©rperimente fel)r erftannt, nnb 'ißrofeffor ©regorty fnd)te benfelben auf

ben (5influf$ einer aufcerorbentlidjen, oon mir auSgerjenben magneti^

fd)en ^raft zurücfzuführen, anf ben ©inpuft be<3 „Cannes im

Simmer", nad) .gerat Somnfrjenb^ Üfrbeweife. &ro£ meiner Surftet

weifnng beftanb bod) §err ©regort) fo ferjr anf feiner 2lnfid)t, ba$ ber

§err, wcld)er fid) bem (Srperiment unterzogen l)atte, in bem 2öunfd)e,

barüber itf3 «ftlare ju lommen, einige Sage fpäter, als er ftd) allein

in feiner 13 teilen entfernten 2öol)mmg befanb, an fid) ba§ (5,rperi=

ntent mieberl)olte. @r legte bie £>anb anf ben £ifd) nnb fofort würbe

ber 2Irm bnrd) nnwillfürlid)e 9ttu3felcontractionen in ber eingenom=

menen Haltung ftrirt nnb feftgerjatten. S)a bie §anb nnb ber $rm
ber anberen (Seite frei waren, rieb er ben fataleptifd)en Sinn, löfte

babnrd) bie Starre nnb überzeugte fid) fomit, ba$ meine (Srflärung

bie rid)tige nnb bie ©tarre nnr in Solge ber 3Sorfteltnng, ba% fte ein=

treten werbe, wirllid) eingetreten war.

3d) wuftte längft, baft baZ Odium mesmericum fo eingewurzelt

ift, wie ba§> Odium theologicum, unb man begreift, wie gefärjrbet

eine Stellung ift, wenn bas Odium mesmericum in $erMnbtntg

mit beut Odium theologicum uerbiffene nnb Ijartnä'cfige Angriffe

gegen mid) richtet. £)odj l)ege id) bk zuoerfid)tlid)e Erwartung, baß
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mit ber ß^t meine reformatorifdjen 5Inftd)ten ftdj 23at)n bred)en

werben nnb fdjliefclid) meine pftd)o=p^ftoIoöifd)e Srjeorte eine QÜnfticje

2lufnannte finben mirb.

9ttand)efter, 23. Dftober 1855.

Sinnt erfung. ©ie North British Review bont Stfobember 1854 enthalt einen

fetjr gefdjidt abgefaßten Strtifel, beffen Siutor idj feljr 31t ©auf öerpfXidf^tet bin für bie

Iid)tbotle StuSeinanberfetmng meiner Stnfidjten nnb für bie berbinblidje 2trt, mie er fidj

über meine Strbeiten auf biefent ©ebiete ausfpridjt. Stterftoürbigertoeife ober Ijat er mid)

in einer 33e3ietiung gan3 falfdj berftanben, nnb geißelt midj felrjr nadjbrüdlid) für

©ünben, bie idj nie begangen rjabe. 3>n beut folgenben ©a£ Ijat er mid) mit ben

^}^reno=9J?e§meriften bermedifett: „Sie Seigre, bafj Jp^pnottftrtc burdj S3erüb,rung be*

ftimmter (Steifen beS $opfe§ 311m öadjen, SBeten, ©ingen, ©teilen unb $edjten ber«

anlaßt tucrben tonnen, gehört .311 hm bermeffenften unb gefarjrtidjften, bie überhaupt

uocf) borgebradjt toorben fiub, unb mir fömten uufer «Staunen nidjt unterbrüden, bafj fie

bon ^errn 33raib bertreten mirb, ber fobiel ©djarffinn hei ßurüdtoeifung ber loeniger

au3fd)tueifenben 23el)auptungcn ber =ä)}e3meriften an ben Sag gelegt fjat" %&) fjabe

nun nie bie be3Üglid)cn (£rfd)einungen at§ einen 33ett>ei<3 für bie Drganologie ber

Sßljrenologen angeführt, biefelbeu bietmeljr nadj gan3 anberen ^rinsipien er*

Hart, fo bafj fie meber für, nodj gegen bie S5oftrin ber ^Phrenologie

fpredjen, biefelbe bielmeljr gan3 unberührt laffen. £)a§ Stuftreten biefer ©rfdjeinungen

läßt ftd) entmeber auf bie ^enntnißnaljme bon ben Sefjren ber Phrenologie 3urücffüljren,

ober fie entfielen mäljrenb be§ ©djlafs aU unbeitmBte (Erinnerungen, menn ©teilen be*

rütjrt toerben, mit benen fidj befonbere SSorftetfungen bertnüpfen — Slffociationen, bie

übrigens nidjt btofe burdj 23erüljrung berfd)iebener ©teilen beS Kopfes, fonbern audj

burdj foldje anberer ^örperftetten ht'S Seben gerufen merben tonnen. Stujjerbem aber

tonnen bie be3üglid)en G-rfdjeinungen aud) baburdj entfielen, hak bie SSerü^rung bie

mimifdjen ©eftdjtSmuSfetn in Sljatigteit berfe^t unb auf biefe Söeife bei ber 33erfudj3=

perfo" tie S5orfteKungen ober ßuftänbe roedt, mit loeldjen bie Sfjätigteit ber erfteren

»oäljrenb be§ SöadjenS berbunben 311 fein pflegt, ©iefen lederen Vorgang fjalte idj

für ben ewigen natürlid)en, unb er befteljt lebiglid) in ber Umtetjrung ber S3e*

3ielnmgen 3nnfd)en pfadjifdjer unb £Ru3teI=@rregung. £)urd) bie 23erüljrung mirb eine

SDhiSfelgruppe in (Eontraftion berfe^t, roeldje bem ©efidjt ben für eine beftimmte Öeibeu=

fdjaft, ©rregung, ©ebantenberbinbung crj araftertfttfcf) en 9(u§brud berieft, unb biefer rein

ptjtyfifdje Vorgang ruft mieber in ber 23erfudj3perfon bie entfpredjenben pftydjifdjen

Vorgänge tjerbor, al§ bereu $oIge unb 9Iu§brud im Sßadjen bie (Sontraftionen ber be-

treffenben 9)?u3felgruppen unb ber baburdj betoirtte ©efid)t§au§bruct entfte^en. Unter

gemöljnlidjen Umftänben ift ber pfl)d)ifd)e ©inbrud: ha$ primäre unb ruft beftimmte

pl)^fifd)e 3wftä""5^ I)erbor, ^ier aber treten 3unäd)ft p^fifdje 33eränberungen ein unb

rufen itjrerfeitä eine Stnberuug be§ pfrjctjifdrjen 3uftanbe§ l^erbor.

18'
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5. 13 fii£ 18. ©iefe SBetfudje fja&e icf) an jungen nnb alten gefunben Subioibueu

mit bemfctben (Srfofge mieberljoft. Biet tommt babei auf bie Qlrt, tüte bcr ©ypeniitcit*

tator fpritf)t, an. Sjat man einmal burd) SSoi^eigen eines großen Magnetes, burd) fcf;r

leifeS §infal)ren über bie £mrd)en beS «£anbrütfenS nnb ber Ringer nnb burcf; bc*

ftimmtcS Qtnlünbigen, ba$ ©ttoaS gefüllt werben wirb, bie ©rraartung gefpauut, bann

pflegt faft ausnahmslos, aud) ofjne bafj man irgenb etttmS bornimmt, in bcr burcf)

einen ©djirm Oom ßkfidjte getrennten ^>anb ein eigentljümfidjcS ©efüf)f berfpürt 31t

werben, uub bei roirffidjem „©treidjen of)ne 23erüf)rung" finb bann oft bie Sofafifationen

ganä unrichtig, hieraus folgt aber nidjt, bafj bie ©efüljfe rein cerebralen UrfprungS

feien. S5enn burcf) Stnfpannung ber Qtufmerffamfeit fann fefjr roo'ljl bie ccntripetal bon

ber <£>anb anfontmenbc, geroöfjnfid) uumerttidje (Erregung (burcf) beu 33futftrom, 3Bärmc=

berfuft u. a.) über bie ©djroeffe treten unb nur ioett bie Übung fefjft, faffd) fofafifirt

werben.

<5. 20. S)te ©rinnerung an einen ungemöljnfidjen ftarten ©inbrud; fann unter

Umftänben genügen, bie mit ifjm oerbunben geroefenen ©ntpfinbungen unb ©efüfjfe in

^meifeffofer Söirftidjf'eit loieber auftreten 3U faffen. SJiir beweift biefeS bie Sfjatfadje,

bafj icf) jebeSmaf nicf)t nur beim Sfnbficf eines Sftenfdjcn (3. 33. eines SDMrofen, @eif-

täit3erS, eines ^inbeS) in einer lebenSgefäfjrfidjen (Stellung in ben Rauben unb Ruften

ein fdjnelt bis 311 intenfioem <5d)mer3 fidj fteigernbeS ©efüf/f fjabe, fonbern auef) wenn

icf) mir nur irgenb ^manben ober im SCffgemeinen ein menfcf)ficf)eS SSefen in @efaljr

borfteffe, tritt baffefbe unangenehme ©efüljf, nur fdjwädjer, befonberS in ber ^>anbfof)fe

unb ben gingern beiber ^pänbe — recf)tS ftärfer — auf, unb 3War fo oft icf) uüff.

Sn biefem gaffe, wo ber genau e£centrifd) fofalifirte @djmcr3 auSfdjfieftfid) naef) cere»

brafer ©rregung („icf) Witt mir jei^t einen 9ttenfdjen in SebenSgefaf)r borfteffen") auf=

tritt, war boef) anfangs bie Urfacfje peripher, ©enn bie ganse 33eobad)tung batirt erft

bon ber ßett, te ber icf) — oor fecf)S 2ftf)^n — einmal, bei einer Übcrfdjwemmung

fetbft in ©efaf)r war unb nur burcf) StniTammerung an einen Pfeifer mit Stitfbietung

alter Gräfte in bem reifeenben Strome mief) f)aften tonnte, ©uref) f)äufige 3[ßieberf)ofung

unb 5Racf)benfen über biefeS ©efüfjf ift bfe wifffürfidje Herbeiführung beffefben aus

(Erinnerung immer fcfjwerer geworben, Wafjrenb eS bei objeftiber 3Baf)rnef)mung noef)

je^t nidjt nur beutfief), fonbern audj fcf)iner3f)aft ift.

6. 22. 32. 274. £>fme biefe Stngaben 3U fennen, f)at Dr. D. ©reufcfelbt, nadjbem

er im Safjxe 1880 bei Ijbpnotifdjeu 23erfudjen im pf)t)fiofogifcf)en ßaboratorium affiftirt

unb gefef)en fjatte, ttjie feid)t idj ftarfe Männer witfentoS unb fatafeptifdj mad)te, fetb«

ftänbig biefefben 23erfudje fcf)on afs «Stubent mit bemfelben ©rfofge ausgeführt, ©inen
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93ctcfer oon fräftigem Körperbau nah guter Sntelligena Tratte er mieberfjolt mittelft

©lasfnopf unb 23cftreid)en bis 3U beut ©rabe fjrmnotifd) gemalt, bafe er bie ©efidjtS*

musfein ntc^t miltfürfid) gebraud)en lonntc, unb fd)reibt mir roeiter: „9hm fud)te id)

aud) anbere Musfetpartien in ber ^typnofe borübergefjenb funftionsunfäbjg 3U machen,

©urdj bas beftimmt ausgefprod)ene Urteil: „Sie fönnen bte rechte ,£anb nid)t öffnen;

Sie fönnen nid)t auffielen, gefjen" u. f. m. mürbe biefeS erreicht, unb burd) bas" gegen*

tfjeilige Urtfjeil: „@ie fönnen bte £>anb boef; öffnen; Sie fönnen gefjen" u. f. m. mürbe

ber fatateptifdje ßuftanb in ben betreffenben Musfeipartien mieber aufgehoben.

Sie gefteigerte SUspofition sur .£>üpnofe ließ e§ beim J&errn $8. halb batjin fom*

men, baß er oI)ne meitere Manipulationen au§ gan3 normalem ßuftanbe burd) bloßeS

plö§Iid)es 9mblicfen unb Qlnreben in ben fataleptifdjen berfetjt merben fonnte. @S nmr*

ben babei nur biejenigen ausfeilt funftionsunfäfjig, tüeldje bei ber Oon mir ber 33er*

fudjsperfon abgefprod)enen Stftion in SBirfung treten mußten. £)a§ Skmußtfein mar

burdjau<3 ungetrübt; ,£err 93. fprad), mäfjrenb er etroa beim ©efjen üon mir burd)

plö^IidjeS Stnreben: „(Sie fönnen feinen Sdjritt roeiter tfjun" fojufagen feftgemad)t mar,

ganj ruljig über bte fonberbaren ©rfdjeinungen unb Iad)te oft barüber.

Merfmürbig ift nod), bafj biefelben Mustern beliebig oft fnnter einanber burd)

bloßes Stnreben außer gunftion gefegt unb mieber funftionSfärjig gemad)t merben

fonnten. Serfelbe fd)nelle 2ßed)fel in ben f)t)pnotifd)en (Srfd)einungen mürbe aud) beim

Qtnäfttjefiren ein3elner $örperft)eite an berfelben ^5erfon fonftatirt.

3td) beftrid) beifpielsmeife bte redete ^>anb unb fagte nad) menigen Strid)en: „^etjt

rjaben Sie fein ©efüljl in ber -öanb." £)ie ttnterfudmng mittelft Nabd unb Keffer

ergab jebeS Mal, baß ,£err f8. nid)t§ empfanb, fo tief bte 9?abel aud) eingeführt mürbe.

Sobalb id) aber fagte: „Stefct füllen Sie mieber", fo empfanb er, unb bte ^anb 3ucfte

beutiid) bei jebem Stid) ober Schnitt, menn er empfinblid) genug gemadjt mar. Unb fo

fonnte id) beliebig oft ba§> ©efüi)t berfdjminben ober borljanben fein laffen, matjrenb bte

2krfud)sperfon böttig bemufjt unb tfjrer Sprad)merf3euge mäd)tig mar.

SSoItftcmbige ^atalepfie in bem gansen Musfeiapparat Ijabe id) einige Male bei

^perrn ^ellmig, einem intelligenten, anfd)einenb miHensftarfen
,

jungen Müller, burd)

©lasfnopf unb 23eftreid)en be§ gansen Körpers innerfjatb 6 Minuten herbeigeführt, ©ie

Musfefftarre mürbe fo groß, ba% ber £t)pnotifd)e, menn ^opf unb ft-üße auf 3tuei aus*

cinanberge3ogene Stüljte gelegt maren, fo bau ber gan3e stumpf unb bie 33eine frei

fd)mebten, ^erfonen bon 75 ^ilo ©emid)t, bie fid) auf fein SBecfen ftellten, ob,ne ein^ti*

fntefen trug unb beljaupten fonnte, ba|j er, ofjne bie Saft fd)mer 3U finben, int Staube

gemefen mare, ein gröBereS ©emid)t 3U tragen. §err $. behielt, mie ^err 33., ftet§ fein

SBemuBtfein; aber e§ mar tfjm nidjt möglid), ben Munb 3U öffnen unb 3U fprecfjen; ja

felbft bann nid)t, menn id) ifjm fagte, bafc er e§ fönne unb folle. (Srft menn bie Starre

aus" ben ©rhemitaten* unb ^umpfmusfein mid), gelang e§ ttjm, ben Unterliefer bom

©berfiefer 3U entfernen."

©iefe «öeifpiele 3eigen, baB aud) bie ftarfften ißeränberungen, meldje ber l)t)pnotifd)e

3uftanb herbeiführt, oon einem energifd)en ©rperimentator aud) oljne ©rfaljrung auf biefem

©ebiete Ieid)t Ijerborgerufen merben fönnen; ferner, ba% babei ol)ne 91uff)ebung be§

SelbftbemufctfeinS lebtglid) burd) beftimmte laut geäußerte ^efeljle, gerabe mie e§

im Sert befd)rieben mirb, 9(bulie, ^atalepfie, Slnaft^efie er3eugt merben fann; enblid)

baß berartige 93erfud)e bei gan3 gefunben, fräftigen unb inteEigenten Mannern bor3Üg«

lid) gelingen.
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<S. 29. 193. Über btc bon menfctjtidjen Ringern unb uuberte^ten ^autftetten

auSgeljenben eteftrifdjen Söirfnngen auf eleftroffo^tfc^e SSorridjtungen ift menig betannt

Sie ftatlften 33etoegungen ber üDZagnetnabel bom unbertetjten Körper aus erhalte idj,

toenn bie beiben ©nben beS üOMtipticatorbraljteS an bie entfpredjenb betoegte Bunge

paffenb angelegt merben. ©abei fianbelt es fidj aber betannttidj um etmaS AnbereS.

@S tft mir niemals gegtücft, mittelft nodj fo lange fortgefeigter ^anbbett-egungen burdj

eine ©taSgtode fjinburcfj bie üftabel beS empfinblidjften ©atbanometerS ober gar ber

SBuffoIc in SBeloegung 3U fe^en, mie eS ^-ecfjner unb ©rbmann im ^aljre 1867 fa^en

(ft-edmer, Erinnerungen an bie legten Sage ber Dbleljre unb itjreS Urhebers. Seidig 1876.

<&. 38 bis 45). ©lettvifdje Söirfungen beS „©treidjenS mit SSerüljrung" tonnen freiließ

nidjt als böttig auSgefdjloffen bejeid^net merben, aber fie muffen feljr fdjmad) fein unb

tonnen, t>a fie gegen bie SÖirtung beS 33erüt)renS fefbft berfdjminbenb Hein finb,

fdjmerlidj bk AufmertfamWt beS ©eftridjenen auf ben berührten Sfjeit sieben, mie im

Sejt bermutljet wirb.

<S>. 51. 55. ©ine SufaMwenfteftung ber nutfitigften Sßorfäjriften, meldje bon ben

gjoginS befolgt werben, etje fie fid) lebenb begraben Xaffert, rjabe idj in meiner ©djrift

„Über bie ©rforfdjung beS SebenS" föena, SJkufe, 1873, <&. 56 bis 60) im AuSsuge

mitgeteilt. Äljnlidje Regeln finben fidj in bem bon %of). Sflartin £>onigberger ber*

faßten fonberbaren S3udje „$rüdjte auS bem DJZorgentanbe" (SBien, ©erolb, 1851.

@. 20. 137 bi§ 141. 180. Safe! VII). Obgleich ber Autor „Seibarst ber fimigtidjen

liöcajeftaten 9tenbfdjit=<Sing, ^arre?*(5ing'
;

u. a. mar, ift er nidjt Augen3euge ber SBieber*

belebungen eingefargter gjoginS getuefen, tljeilt aber SSeridjte bon Saugen (3. 33. ©eneral

Ventura) mit: £)er üDcinifter Sftabfdja £>ljt)cms©ing Ijabe bem 4 SDZonate Ijinburdj unter

ber (£rbe gehaltenen f^altr ^»aribaS am Sage beS 2}ergrabenS ben S3art faseren laffen,

unb bei ber Ausgrabung unb SBieberbelebung fei ifjm baS ^inn ebenfo glatt gemefen,

tote am Sage beS S5ergrabenS! 3m „^aItutta=3ouwat ber SDiebtcm bon 1835" —
loeldjeS idj trotj mancher 23emüljung bis jeijt nodj nidjt erhalten Ijabe — ftelje eine

ausführliche SSefdjreibung beS Falles unb bie SSetjauptung beS gafirS, er Ijabe baS

Aufgängen ber ^ifte in ber ßuft ber SSergrabung berfelben borge3ogen, meil er bie

Sermiten freute. £>aS Porträt biefeS (barttofen) Cannes, meldjeS „feljr gut getroffen

fei", erljielt ber SSerfaffer bon einem (Sapitän ©arbner. Offenbar ift eS baS SSitbnif}

beffelben gatirS, metdjer 1837 in Saljore ben im Serte (S. 46 fg.) befdjriebenen SSerfudj

madjte. ©iefer fjief} bemnadj ^paribaS. Ser am 1. Slpril 1835 Ausgegrabene (Sejt

@. 53), melier bamalS ettva 30 Sa^re alt loar, unb ber, ioeld^er 1828 (<S. 55) bon

fid^ reben madjte, lönnen ein unb biefelbe $erfon gemefen fein. 9^a^ere ^ad^rid^ten

über biefe in jebem %aUz Ijödjft mertoürbige ^erfönlic^teit maren feljr ertoünfd^t. 3n
bem Quarterly Journal of the medico-physical society of Calcutta by Goodeve and

O'Shaughnessy, in btn Transactions of the Medical and Physical Society of Cal-

cutta 1825—1835, im Calcutta Journal of Natural History 1841—1848, foroie im

Indian Journal of Medical and Physical Science, by Eveleigh, Calcutta, unb in ber

Indian Medical Gazette, by Macnamara and McLeod, Calcutta (feit 1866) finben fiel)

ttaljrfd) einlidj Angaben über bie SnMfdjett AutofjtjpnotiTer bon p^fiologifc^em ^ntoeffe.

Sd^ mürbe gebeut, ber mir bie 3nt)aItSber3eicf)niffe biefer Seitfd^riften berfdjafft, m
großem ©anfe berpflic^tet fein.

<S. 60. 3- 10 b. 0. $ür biete ^ßflan3en unb Stjiere tft bon mir ber SBemeiS

geliefert morben, ba~$ einerfeitS burd3 Abfüllung, anbererfeitS burd^ AuStrotfnung bk
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ßebenSüjängfeit 311111 abfohlten <2titlftanbe gebracht merben lann — unb audj in ber

freien Sßatur oft mirfTidj ganj unterbrodjen mirb — olnie bafj bie SebenSfäljigleit er*

tifdjt. Senn meint bon smei gteidjartigen Qfröfdjen, bie beibe in bemfelben (SiSbloct

erfrieren, ber eine baS 23lut im <§er3en 311 rottjem ©ife erftarrt 3eigt unb burd) unb

burdj feftgefroren ift, bann lann man annehmen, baf} and) in bem anberen, ebenfo

tjarten, baffetbe ber %aU unb fein nodj fo geringer ©toffmedjfet übrig geblieben fei.

Unb bodj mirb er burdj SBegiefjcn mit ©iSmaffer mieber lebenbig, fo bci$ er bon einem

anberen gleichartigen, nidjt erfroren gemefenen $rofdje nicr)t unterfd)ieben toerben lann.

©benfo bie eingetrodneten SDMrobiotcn, 91äbertt)iere, SBeisenäldjen, it)etcr)e jahrelang

leine ©pur bon ©toffmedjfet 3eigen unb, meil eS itjnett an Sßaffer fetjlt, nid)t 3eigen

lömten. £)ennodj merben fie fdjnell mieber lebenbig nadj bem Stnfettdjten. £)iefe

Sutabiofe, meldje id) in meinem 23udje (,,9Murmiffenfdjaftlidje £t)atfad)en unb Probleme",

«Berlin, «ßaetel, 1880. @. 20—29. 281—301) näfjer begrünbet tjabe, ift eine allgemeine

(Srfdjeiitutig. Db fie aber audj für btn beifpielloS complicirten DrgaitiSmuS beS 9tten*

fdjen ©üttigfeit rjat, ift fragltcr). Mix ift bei ben im Sejte befcfjriebenen Stiftungen ber

gjoginS, meldje in jebem %atte, mie eS fdjeint, in einem latateptifdjen ßuftanbe be*

graben unb nidjt borget* mit antifeptifdjen Mitteln befjanbelt nmrben, bie lange Unter*

bred)ung ober enorme ^»erabfe^ung ber Stimmung unb 23lutcirculatioit biet meniger

rättjfeOjaft, meil SfljntidjeS bei minterfdjtafettben ©äugett)ieren ebenfalls borlommt, als

bie S^»iurt^ät gegen Ungestefer. S)er <Sad falj fd)imntetig aus, ber Wann barin mar

nidjt bon pl3en unb ttjierifdjen ^3araftten beläftigt morben, menn nidjt bie ^rurdjt beS

,£>aribaS bor ben meinen Qtmeifen auf einer be3Ügtidjen (£rfaljrung beruht. 9fber hierbei

ift nidjt 31t bergeffen, bafc audj ber modjenlang fdjlafenbe ,§amfter, bie ©mbrtjonen ber

9iatteru in meidjfdjatigen (Stern, bie puppen ber Sepibopteren, fomie 3aljtreidje anbere

Stjiere im ßuftanbe l)erabgefet;ten ©toffmedjfelS unb mit böflig unterbrochenem ©toff»

medjfet gleichfalls nid)t „fdjimntelig" merben. @S lann bemttad) bon biefer «Seite bie

©laubloürbigleit ber SSeridjterftatter nid)t angesmeifelt unb ber betrug nidjt als nadj*

gemiefen beseidjnet merben.

S. 63. ©er ^rofeffor ber (Stjirurgie, $ert Stuft in ftlint (^eroborl) tr^etlte mir

1881 mit, bafj er früher bie Stitäfttjefte ber in gerootjtttidjer SBeife in tiefe ,£>t)pnofe ber*

festen 3>nöibibuen für eine «Simulation ober Säufdjung gehalten tjabe. @r überzeugte

fidj aber bon berfelben, itadjbem er einem jungen Spanne mötjrenb ber ,£t)pnofe eine

Sftabet in bie ,£ornt)aut beS 2tuge§ geftod^ien ^atte, o^ne ba$ bie geringfte S3eioegung

erfolgte. $laü) beut Gh-ftadjen trat eine heftige ©nt3Ünbung ein, ot)ne taft Patient fid)

erinnerte, ettoaS am Sdtge bemerft 3U fyabzn. S5on biefem Sage an mürbe jenes

„SJiebium" überhaupt für gtaubmürbig gehalten, unb ba& @j:berinient, beffen Söieber*

Ijolung begreiflicher SÖeife nid)t geftattet marb, bemeift auc§ bie ©d^tOeit ber fjbbno*

tifd^en Slnalgefie, aber e§ fd^liefet rttcr)t au§, ba$ jenes 3nbibibuum bei anberer (belegen*

I)eit ftmulirte. Slt§ ic^ i^m mä^renb feiner angeblichen ^atalepfie mit bem Ringer gegen

fein Imtbgefd^toffeneS Stuge fuljr, o^ne e§ 3U berühren, stornierten beibe Siber, unb erft

als idj einem anmefenben Slr3te fagte, baS fei berbäd^tig, blieben fie bei Söiebertjolung

ber ^ßrobe unbemegt. Wlan mu§ bei Unbelannten, meldje oft, o^ne geminnfüd^itige 2lb*

fidjt, nur um ftd^ intereffant 3U machen, ftd^ für leidet rjbpnotifirbar ausgeben, felbft

bann mit ber äufeerften S5orfid^t 3U Söerle gerjen, menn fie, mie in obigem $atle, un*

3meifell)afte Impnotifd^e Grrfdjeinungeit bereits bargeboteu fabelt. ^)t)pnotifd^e färben*

blinbt)eit, 5latalepfie, ^eüfe^ierei, Stptmfie u. a. taffeit fid) gut bortäufdjen.
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@. 77. S5a§ 23udj bon Robert SDlacntf^, meldjeS mir in beutfdjer Überfe^ung

borticgt — „©er ©djlaf in allen feinen ©eftalten", aus bem (£ngtifdjen bon *r (Setpjiff,

33ofj, 1835) — leibet an bem großen fyeljler, ba$ bie £Luellen nidjt genau angegeben

finb unb otjne $ritif offenbar feljr ungteidjtoertliige SSmdjte über ungeioölmlidje gälle

aneinanbergereiljt »erben, Sie im Sejte ertoäfjnten gälte (©. 153) finb nicf»t beglaubigt.

@. 100. ©er ^reibeftridj unb baS bunte Rapier finb, toenn man ein ,£uljn auf

ben Sifd) legt, überflüffig, tote (Sperma! jeigte, unb baS ©tarren, mie idj 1873 an

£üfjnern, bie nidjt fernen tonnten, bartljat, ebenfalls aum ©elingen beS bielbiSfutirten

©jperimenteS unnötig (bgl. meine am 10. Slprit 1878 ausgegebene ©djrift „Sie

^ataplerje unb ber ttjierifdje ,§t)bnotiSmuS", Sena, ft-ifdjer, 1878). Sie im Sejrte ber*

fudjte $parattelifiruitg ber ^ataplerje beS .^utjitS unb ber 2(utotjl)pnofe ber lynber ift

um fo weniger jutäffig, als jene nur burdj plö^lidje, ungewotjnte, ftarfe, periphere

JReiäe, biefe burd) anljaltenbe, gewohnte, fdjtoadje 9^et5e jn ©taube tommt. ©o ttmrjr

eS ift, bafj auf einen heftigen ©djrecJ ein fc£)tafär)nltcr)er Suftanb batb folgen unb ein

©djlafenber burdj ©emedttoerben feljr Ijeftig erfdjrecfen fattn, fo fidler ift eS, bafj beibe

Buftänbe ntcrjt gleicfoeitig baffetbe Snoibibuum befallen Jönnen. (gbenfo tarnt bie

,£>t)pnofe nidjt äugteidj mit ^ataplerje befielen. %üx baS Buf^^befommen beiber ift

unter alten Umftänben ungett>öt)nlidje Stnfpannung ber Stufmerffamteit notrjtoenbig, bei

ber ^>t)pnofe ift biefe toitltürlidj — audj tuo ber Patient garnidjts bon «§t)pnotiSmuS

meifj — bei ber ^atapterie errungen. %n tjiftorifdjer SSejietmng ift ertuäf)nenSn)erttj,

bafj bereits im %at)x<> 1823 ber „^ofmebicuS Dr. 2ö. ^»ennemann in ©djtoerin" bie

^atapterie ber gtufjtrebfe befdjrieben !jat, worauf Dr. ©djudjarbt (©otlja) in ben

6orrefponbcn3*33tättern beS Sttfg. är^tt. Vereins b. S'tjüringen 1882 aufmerffam madjt.

©ie Slbtjanblung „©er ^rebS, ein ©omnambule" finbet ftdj bafelbft im StuSjuge röieber*

gegeben (aus ,£ufetanb'S Journal ber praft. ^eittunbe [9?. ^ourn. b. pratt. Slrpei*

funbe unb SBunbarjueüunft 49. 33b.] 1823. ©tücf 5. Sflai ©. 3—23).

@. 101. 8« ©j-perimenten über tünftlidje ©rjeugung bon Sräumen eignen fidj

bor3Ügtid) foldje Jyttbibtbucn, toetdje im ©djlaf fpredjen. Wan tarnt bei tijnett burdj

allerlei geringfügige äußere Gnnbrücfe Sraumborftellungen erregen, meldte bisweilen

beutlidj in SBorten auSgebrücft werben, otjne bafj bie ©djtafenben, wenn man fie im*

mittelbar barauf wedt, etwas babon Wiffen. ©o Ijabe id) 3. 35. golgettbeS notirt (im

Sdfjre 1874 im Wai unb Stuguft), t^eilS naa^ eigenen 33eobad)tungen, tb^eilS naa^ betten

meines SSruberS:

©inneSeinbrud: %m ©d^taf gefprodjen:

1) ©in Safa^entud^ mit ^ötnifd)em Sßaffer „S3itte, blafe bm ©pirituS aus!"

an bie Sftafe gehalten:

2) 3Kit feljr toenig ganj fein jerftäubtem „SSitte, nimm eine ©rofd^fe, eS regnet ja

Sßaffer baS ©efid)t benefct: fürd^terlidi."

3) Stuf baS ©efidjt gebtafen unb attge* „genfter aumadjett . . . ßuQ" (uttbeuttidj).

^aud^t:

4) ©inige Söaffertropfen bon ber ©tirn „%$ b,abe fo fdjrecflidjeS S^afettb litten."

bie 9^afe entlang an bie Sippen rinnenb :

5) klingeln bict)t am Dljr: ,,©u 3erBrtcr)ft ja alle ©läfer."

6) ^it einem S3anbftüctd)en feb,r leife baS ,$$ wollte, tcr) blatte ben etligen gud^S-

©efidjt getitelt: fdjroana gar ntct)t belommen."

7) Safd^enub.r an baS Dljr: „Sft baS bie Violine?-"
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«Man fieljt aus ben Sufjesungen bei- feft fäjtafenben ©ante, weldje nidjt wußte, was

borgtng, unb nadj bem SÖecfen nidjt wujjte, was fie gefagt ijatte, bafs fie in Motge ber

StnncSeinbrücfe SSraumöorftettungen bitbete unb biefeu entfpredjenb bie ©pradjorgaue in

Sfjattgfeit fegte. 3n bieten gälten würben audj 3WecfntäBige Stbwetjrbewegungen im

©djfafe ausgeführt, ©otdje Berfudje Ijabe id) feitbem öfters angeftettt, aber beuttidjeS

©predjen im ©djlafe lommt fo fetten bor, bafj id) nur wenige ätjntidje %'äUz beobachten

fonnte. ©od) fal) id) baS ©rweitern ber Mafenöffnungen bei ©erud)Sträumen (oljne

äußeren fftetä) unb fogar fjalbe «Hebungen ber 2tugenliber, als öon „«Mübigteit in ber

«Salute" geträumt würbe. 3d) tjatte bie ©d)tafenbe beobachtet unb gefetjen, wie ber

^>eber ber Mafenftügel unb Oberlippe fid) contrafjtrte, fo baB baS 3(ntlifc ben StuSbrucf

beS ßrfelS erhielt. Mad) bem balb barauf erfolgenben (ü:rwad)en erttärte fid) biefeS

Behalten, inbem bie Patientin erjäljlte, fie fyaht geträumt, fid) in einem ©aale Pott

Äxanfer mit gafyxiQtföXDvixm 3U befinben. 9(n einem folgen tjatte fie oor Äurjem fetbft

gelitten. ^>ier trat alfo bie energifdje «Mimit rein in ^yolge eines SraumeS auf. (Sbenfo

in bem anberen Matte. £>ie Stugen ber <Sd)tafenben mürben tjalb geöffnet unb ge=

fd)toffen, wieber geöffnet unb Wieber gefdjloffen u. f. f., weil ber Sraum, ein ©ebid)t Por

«Mübigteit nid)t aufjagen 3U tonnen, fo baB bie Stugen babei sufieten, eS fo mit fid)

brachte.

@. 194 fg. S5te wenigen Oortjanbenen ttnterfudjungen ber Gircutation (£erjs

tfjätigteit unb BlutOerttjeUung), ber Sfcefptratton (9ttt)mungSfrequen3 unb *S£iefe), ber

SSetbauung, ber Slbfonberung, ber Gngenwärme, ber «Jteftermegbarfeit, ber ©inneS*

tfjartgtett im t)ppnotifd)en 3"ftanbe leiben an bem fanget, baB man bie Beränberungen

eben biefer Munitionen wäfjrenb beS anfjattenben StnftarrenS eines Iteinen DbjeftS,

otjne baß «ötwnofe eintritt, faft gan^ bernad)täffigt t)at. Um aber 311 erlernten, was

für ben t)t)pnotifd)en ßuftanb djarafterifttfd) unb wa§ nur burd) bie Stnfpannung ber

Stufmerlfamleit bebingt ift, muß" jene ßontrotunterfud)ung öorgenommen werben. 9laä)

meinen Beobachtungen an ©efunben bewirft baS 10, 20, 30 unb 40 Minuten laug un*

unterbrochen fortgefejjte (Starren aufeer bem häufigen „Brennen" in ben 2(ugen unb

Stugenfjöljlen mit Binbet)auten*3Ünbung, £'f>ränenftuß unb Sittern ber 9(ugentiber, leidjt

nod) Piete ©efüljle, wie Brennen in ber ©ttm, «MuSfetfd)merken, £>rucfgefüt)I, ©d)au»

bexn, @d)winbel, ^opffdjnter-j, ©pannungSgefüt)!, Übellett, ferner Stnberungen ber «ßutS*

frequen3, Blutöertljeilung (Bläffe unb «Jtotfjwerben), ©d)luctbewegungen, atfgemeineS

ßittern, ßutfungen ber Strme, fowie mancherlei anbere Störungen otjne nad)t^eitige

Molgen. Bei ©inigen natjm bie ^ulSfrequen3 um 10 ober mefjr in ber Minute 3U,

bei Stnberen um ebenfoPiet ab, wieber bei Stnberen blieb fie 15 Minuten lang conftant

unb Gnnige 3eigteu an bem einen Sage eine ßunatmte, an bem anberen eine Stbnatjme

ber gfrequena. fötnige 3aWn ntögen 3um Belege bienen.

1) Stud. math. £., früher ©d)tafwanbler, ftarrt an'^altenb, otjne im minbeften

^pnottfd) au werben, einen ©laStnopf an. Sie Stugen würben öfters gefd)toffen unb

fogleid) wieber geöffnet.

«ßulsfdjläge 78 82 84 84 80 78 76 in einer Minute.

«Minuten 3 8 13 18 20 25 nadö bem Beginn.

3ttf)em3üge 20 22 22 18 20 . . in einer «Minute.

2) ©erfetbe ebenfo an einem anberen Sage. SJSupitten bleiben Hein, ^eine Jp^pnofe.

sßuISfd)täge 78 96 84 76 90 82 in einer Minute.

«Minuten 4 8 11 12 16 17 nad) bem Beginn.
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3) £err © ftflwt einen $nopf an. Pupillen bleiben fleht. <Sd)tudbeibegungen.

(SunjunctibitiS. Snjränen. $eine ,£rjpnofe.

$ul§fc&iäge 86 100 90 92 92 84 in einer Minute.

Minuten 4 7 11 14 20 nad) bem «Beginn.

S5tefe 3<rftfen, einer (Sammlung in meinem öaboratorium augeftettter Beobadjtungett

entnommen, jeigcn ttidjt größere Unterfdjiebe ber $)M3frequen3, at§ tdj fie bei $$\mo>

tifdjen im (Stabium ber ^atatepfie, Stp'tjafie ufm. int S5ergleicr)e jum roadjen ßuftanbe

borfjer unb nadjtjer matjrnafmt. SHefetben ^nbiDtbuen, metdje beim (Starren oljne $t)p>

nofe Berfinberungen ber ^3ut§frequen3 3eigten, boten nid)t größere, and) motjt geringere

Stbmeidjungen bar, memt fie tjtjpnotifdj mürben, Beifpiete:

4) «£>crr 28., aftedjamfer, früher (Sdjtafmanbter, ftarrt einen 3>nbuctton§funfen im

^atbbunt'et an. 9?adj 4V2 3Ktn. £t)pnofe, Stnalgefie, ^atatepfie, Stgeuftie, 8tnoSmtc ufm.

^MSfdjIäge 98 108 < 108 112 in einer Minute.

Minuten 13 9 10 nad) bem Beginn,

(fe^r fdjmadj.)

5) .Sperr 3v Bierbrauer, ftarrt einen ^nopf an. 9?adj 3 Minuten fjrjpnotifd), bann

fogleid) fataleptifd).

Sßutefdjläge 83 93 . 86 in einer Minute.

Minuten 3 4 8 nadj bem Beginn be§ <Starren3.

(gemedt.)

6) £err B., Budjfjänbler, ftarrt einen ^nopf an. 9laü) 12 Minuten fjrjpnotifd),

folgt mir taumetnb.

SßulSfdöragc 80 78 78 78 80 82 in einer Minute.

Minuten 2 4 6 12 20 31 nadj bem Beginn.

(madj.)

Sn biefen brei Ratten mar trmifdje ,£t)pnofe bortjanben, bie SÜnberungen ber ^M§=
frequen3 finb nictjt größer, at§ bie in ben brei erftermahnten Beifpielen. Um atfo bie

Säuberungen ber Jj?er3tfjätic$fett im I)t)pnotifd)en 3uft«nbe 3U ermitteln, ift e§ erforber*

lidj, baffetbe ^nbibibuum 3uerft mehrere Minuten lang nur ftarren 3u laffen unb 3U3U*

fetjen, ob fein 9ßuB fidj in ätjnlidjer Söeife beränbert, mie in ber ^>t)pnofe. Unb fo bie

anberen $unftionen. Sdjeibet ein Sttenfd), nad)bem er tjtjpnotifirt morben, meniger

P)o3pf)are burdj bie Vieren au§, a!3 bortjer, fo lann biefe Stjatfadje nid)t at§ BemeiS

gegen (Simulation bertrertljet merben, bi§ feftgeftettt ift, ob jene crjemifdjen Berättbe*

rungen nidjt ebenfo burd) t*a§ längere (Starren altein otjne ^bpnofe bemirft merben.

^iernad) ift bie Sdtmerfung <S. 47 meiner (Scfjrift „£>ie Ghttbedung be§ «SpöpnotiSmuS"

(Bertin, «ßaetel, 1881) 311 berbottftänbigen unb bie ©efammttjeit ber merttjboffen Unter*

fud)ungen bon ©uftab ©ürtler (Über Beränberungen im Stofftoedjfet unter bem Grinftufj

ber ^>t)pnofe unb bei ber Paralysis agitans. 3ttaugurat=£)iffertation. Breslau 1882)

bebarf ber 9ftebifion nadj biefer 9ftidjtung.

©. 170. Sie 2(u§brud§meife „ben Bliä ober bie Stugenajen nad) oben unb hinten

ober nadj aufmärtS unb rüdmartS 3U rieten" ift unridjtig, meit bie ©efidjt§Iinie 3toar

nadj oben linfö, oben redjtS, oben born, nidjt aber nadj oben hinten gerietet merben

fann. (&§ jdjeittt nur fubjettib bei ftarfer (Sonbergen3 ber Blidlinien unb gtcid)3eitiger

(Sjrtjebung ber ^orntjaut eine Stugenbemegung in ber 9üd)tung nad) hinten bei gefdjtoffenen

Sütgen mögtidj 31t fein, gerabefo mie bei ber (Sonbergen3 unb gteicfocitigen (Senkung ber

.£>omfjaut bei gefdjtoffenen 2tugen. £)ie Urfad^e ber Säufd^ung, meldje bei offenen Stugen
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ausbleibt, bcrutjt toabrfdjcinlidj auf einer Übcridjäiiung ber ungetooljntcn übermäßigen

3ufaminen3ie()ung bet Stugcnmusfcln unb bem Mangel an Übung bei gefdjtoffenen

21ugen bie 231icfrid)tung 311 beurteilen.

3. 199. 208. Sie 23efeitiguug bon Hornhauttrübungen unb fertigen ©id)tanfeitlen

burdj ,£t)pnotifiren erfcr)eint burd) bie bürftige Eafuifti! nidfjt im geringften glaubtoürbig.

Überhaupt bermiffe id) im Serte Ijier bie ber 2Ötcf)ttgIett be§ ©egenftanbeS 3itfoinmenbe

genauere Angabe bon Gin3ctf>citen unb eine Äritif ber ft-etjterauetten. Saß bei fefjr

bieten brauten burd) herbeiführen ber £>t)pnofe toirftidj böftige 23efeitigung t»on allerlei

Sd)incr3en unb bei ©efunben böttiges Unbermögen Sdjmer3 311 empfinben herbeigeführt

toerben fann, ift gan3 fidjer, aber toer behauptet, ^?obagra unb (£oruea=Dpacitäten burd)

rjt)pnotifdjc tftegulirung ber Girculation 311 beseitigen, fließt über ba% ß'id I)inau§.

Sagegen Ijat Herr D. Greukfelbt, mein früherer Qtffiftent, tote er mir nod» at§ Srubi*

renber fdjrteb, in mehreren g-ätten bei Uranien ben Sdjmers gelinbert unb bottftanbig

beseitigt, oljne Hbpnofe eintreten 3U (äffen, inbem er fte aufforberte, in eine§ feiner

Singen 311 fe'fjen, toobei fie nad) innen unb oben btiden mußten. 9cadj einigen ?)tinuten

angefpannten Starren* beftrcidjt er ba-5 ©cfidjt unb brücft bie 9tugen ber Patienten

fanft 3U. Qttsbann toirb ber fdjmer3r)afte Sljcil ober bie iljn bebedenbe &mut mit beiben

Rauben beftridjen unb nact) ettoa 10 maligem Streidtjen gefragt, ob ber 3d)mer3 ber*

fd)U)unben fei. Sautet bie 9(nhuort „nein", bann toirb bie ^rocebur toieberljott. ©e*

toöb,nlid) toar ba§ 95erfaf)ren nad) toeniger at§ brei Minuten beenbigt unb erfolgreidj.

SSeiter tjeißt e§ in bem Schreiben bom 27. 3Kat 1882: „Qux 33er)anbtung Jamen:

1 fyatt bon Hemicrania dextra, 3 fyalle bon 3al)nfd)iner3en, 4 <yatte bon $opf*

fd)iner3en, 4 grolle bon 93cu§felrt)eumati§mu<§, 1 fyaü bon SfdjiaS. Sie Stö^s u"°

ein fyatt bon 93^us!elr'r)eumati§mu§ tourben nur oorübergetjcnb abgcfd)toad)t; 3a*)n*

fd)mer3en unb ^opiidjmei^en toidjen regelmäßig foglcid). 23ei einem <yatt bon 9Jtu$fel*

rrjeumatismuS berfäumte idj, ben Sßatienteit auf mitf) feljen 3U laffen; bielmcf)r beftridj

id) fogleid) bie afficirte redete untere (yrtremitat, unb ber (Erfolg toar ein glän3enber.

$laü) etloa 12 Stridjen toaren bie borf)cr lebhaften Sdjmer3en gan3 geid)tounben;

Patient tonnte fogleid) bie fd)toicrigftcn 93etoegungen mit ber (Srtrcmität ausführen. Sftccibioe

tourben bei 3at)ttitf)wcr3en unb Migräne beobadjtet, aber erft nad) Stblauf bon mer)r

als 12 «Stunben; unb aud) bann trat ba<3 Übel nidjt toieber mit ber früheren ^eftigfeit

auf. 91m meiften frappirte mid) bei meinen Ijppnotifdtjen Heitberfudjen bie Teilung ber

£>emifranie, neben toeld)er eine auffatlcnbe Steifheit be§ DtacfenS beobachtet toar.

Patientin toar eine 54 Satjre alte Söitttoe, bie fd)on eine lange 9teit)e bon 3al)ren an

if)rcm Übel leiben toollte. Sdj öerfudjte fie auf bie angegebene Söetfe 3U tjripnotifiren;

unb tuirtlid) tourbe fie leid)t tjnpnotifd). 9utdjbcm id) fie getoedt r)atte, toaren bie Steif*

tjeit bes 9iacfen3 unb ba§> beißen im ^opf unb bem redjten £)l)r bottftanbig ber*

fd)tounben. Sie Patientin toar überaus gtücttid), enblid) auf einige 3^^ toieber bon

itjren ©djmer3en befreit 3U fein, unb fdjttef in ber folgenben Dtadjt beffer, al<3 fonft.

Sm Verlaufe bes nädjften Sages [teilten fid) in ber redeten ^opffjütfte toieber einige

Sd)iuer3en ein, bie jebod) gegen bie früheren fel)r geringe toaren. 3;ctj r)i)pnottftrte fie

gegen Slbenb 3um 3toeiten ÜDMe in berfelben Söeife, toie ba$ erfte SJcat, unb r)atte ben*

fetben (Srfotg. Sie Sdjmer3en toid)en gan3 unb bie Patientin fd)lief aud) bie 3toeite

9?ad)t au§ge3eid)net. Sarauf traten erft am bierten Sage nad) ber erften ^>t)pnofe toieber

leiste Sdjmei^en in ber rechten ^alfte be§ ^opfe§ auf, toeld)e burd) eine brüte ^öpnofe

berbannt tourben. ©ine bierte ^npnofe beenbigte am aa^kn Sage ba$ ^eitberfa^ren,
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ba in bcn fofgcnben Sagen fein fftectbiö eintrat unb bie Patientin berreifte. ©eitbcm

fjabe id) feiber nidjtS über fie erfahren."

Söie ber mir bon früheren gemeinfdjaftlidjen Unterfudjtmgen beS I)t)pnotifdjen 3" s

ftanbeS an gefunben SJlenfdjen fjer als ein fefjr ruhiger unb erafter 33eobad)ter wofjl=

befannte 23erfaffer ba3ii fam, foldje .£>ei(uitgSberfudje borsunefwten, fei ebenfalls mit

feinen eigenen Söorten mitgetfjeilt.

„9?ad)bem ein %a¥)x fjittburd) fein eitriger fjbpnotifdjer 35erfudj bon mir angefteftt

morbcn mar, gab mir Enbe «September 1881 folgenbe Gegebenheit Anregung 31t neuen

Erpcrimcnten.

Sn einer ©efetlfdjaft traf id) mit einer jungen Öetjrerin (20 3>afjre alt), ber S3rant

etneS meiner fyreunbe, ber ebenfalls in ber ©efeftfdjaft fid) befanb, mieber pfanunen,

nadjbem id) fie feit längerer Qcit nicf>t gefefjen Ijatte. Söäljrenb meiner lebhaften Unter*

Gattung mit itjr bemüfjte idj midj, fie feft an^nfe^en, weil eS mir auffiel, bafj fie bei

unferer Unterhaltung mit einem ruhigen 23Iicf midj anfab. Nadjbem id) etma 2 Mi*

nuten feft in Ujr 3(uge gefetjeu blatte, Ijörte fie 3U fpredjen auf, unb and) id) fdjmieg, ba

eine SSeränberung in bem ShiSbriicf itjreS ©efidjtcS midi nutt§maf$en ließ, bafj bie Same

nafje baran fei, fjbpnotifdj 31t merben. Sie ©efeltfdjaft mürbe ebenfalls ftitt, ba Einige

aus berfelben unb befonberS ber gfreunb, beffen SBraut midj anftarrte, mußten, bafj id)

sßetfonen burd) meinen 33 lief I)t)pnotifdj gemad)t Ijatte. Etwa 1 bis V/2 SBlhmten,

nad)bem graulein Ö. 311 fpredjen aufgehört Ijatte, fafj fie tief Ijt)pnotifirt ba. Um über

Hjren 3uf*an^ ^n '3 Rlax* 3" fommen, erljob id) mtd) unb ging, fie ftetS nodj firjrcnb,

einige ©djrttte rücfwärtS. ©ogleidj erljob fie fidj audj unb folgte mir mit fdjleifenbeut,

watfdjelnbem ©ange, oljne ben 33licf and) nur einen SKoment öon meinen Slugen ah*

3umenben. Sd) fufjrte fie auf biefe Söeife eine Strecfe weit burd) bie 3tmmer unb

weefte fie bann burd) SInblafen ber Weitgeöffneten Sfrtgen. ÜDttt einem tiefen ©eufjer

unb gteid)3eitiger @ä)tt>atttung nadj rüdwärtS erwarte fie unb füllte fid) burdjauS nor*

mal, wußte nidjtS bon bem, was fie getljan Ijatte, feitbem fie bon mir ruljig angefebjen

worben war, unb wollte nidjtS bon mir wafjrenb ber tötypnofe gefeljen rjabett, als bie

Singen, weldje fie immer in gleidjer Entfernung gefeljen 31t fjabett glaubte.

Sa bie Same, burdjauS gefunb, Jjrjpnotifdj würbe, oljne 31t wiffen, baß etwas

2lußergewöl)nltd)cS mit iljr borgeljen füllte, überrafdjte mid) ber Erfolg feljr."

Siefer 23eridjt ift Ijauptfadjtid) barum merfwürbig, weif nur feljr wenige fyäHe bon

^)l)pnotiftrungen foldjer Jynbtbibuen befannt gemadjt worben finb, weldje borf)er nidjt

wußten, ba^ fie Ijbpnotiftrt Werben follten. Einen foldjen fyaH fonftatirte 33roca

(f. meine @d)tift „Sie Entbcdung beS £t)pnotiSmuS", Berlin 1881, @. 53). Sie

Meinung, cS uüiBte in jebem gälte bie Erwartung ba fein, wirb l^ierburd) wiberlegt.

35rurf fcon ©. 33evnftein in Serlin.
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